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F=Btltffa)Icn==| 
gm Srieftaflen merbett nur Anfragen 
btontmottct. Me non allgemeinem 
Öntcreffc ftnb. 2tnon9mc Bufc^riften 
finben feine SSerücffic^tigung, unb 
briefliche 2lu3funft fann nur in 2lu8» 

ger&ituntb ©. ®ie ©lode ig nid/t 
eine auSfdjliegltcge SBegleiterfdfemung 
fceä GigrigcntiimS. @8 bat bietmegr 
fc^on int Slltertum ©loden gegeben. 
@o ifi bie StbBilbung einer reicfi* 
gefcbmiidtenSronjeglode au8S3abbton 
erbalten, bie aus bem 3agre 50 not 
dljrigug ftamnit. 9lrigopgane8 lagt 

in einem feiner Sugfptele (um 415) 
einen gfa^toäibter mit einer ©lode 
untergeben. Slugerbein benutzte man 
im britten unb jmeiten 3abrbunbert 
öorcbriftlicbet 3eit ©loden beim gifebeu 
unb bei Ofoferfeftert. Stucb £au8tür* 
gloden tonten um 63 belannt, unb 
bie ©cbogbunt e ber DiBmerittnen batten 
ihre §albbanbglödc£)en fo gut tote bie 
unferer Samen. 

guttge äßitiue. Sföenn 3&re Set» 
mögeitgoerbaltniffe e8 3bnen irgenb 
geflattert, fo mürben mir 3bnen taten, 
mit 3bren beiben Sinbefn nadb einer 
Keinen ©tabt itt gefunber Sage ju 
Sieben. ®er Slufmanb für SBobnung, 

fJlabnmg ufm. ift bo<b in Sleinftäbten 
erbeblibb Billiger als in ber ©rog* 
gabt, babei bie Sebensmeife, bie Suft 
unb aut ber Umgang nteift toefent* 
lieb gänftiger für bie Sinter. ®ie 
©rogftabt bietet mehr tUtoglicflfeit juju 
©rmerb, aber ein giebenPerbienft ift 
and) ba gar nicht fo leid;t ju ergielen. 
Überlegen ©ie es {ebenfalls genau, 
ob es niebt beffer ift, in ber Stlein* 
gabt fgarfam unb beleihen 3bten 
•Sintern ju leben, ober aber in bet 
©rogftabt bem ©rtoerb tiad/sugegen 
unb baS tnübfam ©rtoorbene für 
teuere SBognung unb üiabrung unb 
für faft unerfebmingtiebe, oft unsuöer* 

litffige frembe §ilfe bei ber SBeauf» 
fidftigung ber tinber ausjugeben. 

©«Ritter. Sie®annederfte ©(bittet1 
büfte in tßoltftabt beigiubolftabt mürbe 
im Sabre 1830 aufgeftettt, bas erfte 
©titterbentmal in Seutftfilanb 1839 
in Stuttgart enthüllt. Slbet fefton 
im 3abte 1813 ift im ©altenlanbe 
eine ©ebenlfäule ju @ fiten beS ®id)= 
ters errietet morben. ©ie gebt auf 
ber 3nfel gfugit bei SBetber, ber Snfel 
SOtoon gegenüber, unb trägt bie Sn* 
febrift: „®em Slnbenfett gtiebtitbs 
Bon ©cbillet, ®eutfd)lanbä erhabenen 
®icbter unb Siebling ber 2J!ufen 
1813." 

ACHTUNG! 
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, mangel,: 
lieh. Bet _ 
zu handhaben, unbegrenzt haltbar. 

Ueber eine MiUion Apparate im Ge¬ 
brauch, mehr als 60 000 g( 
BrandlSschungen, tausende u 
det. 1917 monatlich durchschnittlich 
8000 Nachtüllungen geliefert, 103 
Menschenleben aus Feuersgelahr er 

Mlnlmax In der Praxis: 
In der Küche der Mai 

nung entstand ein Bran 
Herde lagerndes Papie 
max-Apparate wurc* 

Verlangen Sie Sonderdruoksohrift 
.Sp“ 

Minimax G.m.b.H., Berlin W 
Unter den Linden 2 (E 60) 

Breslau, Köln, Hamburg, München, 
Stuttgart, Zürloh, Wlan. 

tStAFRAtf 
Die Perle der 
LIKÖRE 

Exquisit 
Echter alter deutscher Cognac 
E.L.Kempe 8c Ce. Aktiengesellschaft 

Oppacb i. Sa. 

■Spezialmarken zur ZeitausvgrüauffJi 

Marken-Sammlung 
KOKfPnfrpi IProspekteüberSeelen- IVUoimill El.„nf1 oeisteskultur • 
Psychische Forschung • Gehelm¬ 

wissenschaften • Theosophie. 
Vsrlagsbuehhandlg. Max Altmann, Leipzig, 

König!. Sächs. Landes-Lotterie 
Staatsunternehmen mit gröBten Gewinnaussichten. Jedes 2. Los gewinnt. 

Ziehung 1. Klasse 
12. und 13. Juni 1918 

800000 200000! 
500000 150000! 
300000 100000I 

und namentlich viele Mittelgewinne. 
20 Millionen 801 000 Mark 

kommen innerhnlb 5 Monaten zur Ausspielung. 
Spielplan frei. 
Lose 1. Klasse: 

Zehntel Fünftel Halbe Ganze 
Mk. 5.- 50.- 

Versand, a.Wunsch unt. Nachn., d. d. Kgl. L.-Einn. 

Hermann Straube 
Leipzig. Lortzingstr. 8. 

Bankkonto Deutsch Hank. PostscheckKonlo Leipzig 7516. 

Türkischer Haarzerstörer 

tue Or. Ballowitz & Co. 
Berlin W.57, Abt. 7. B. 

Lästige Haare mit der War- 

DurchFdfe tu 

(Haarbälge) trocknen 

. Preis f. d. Selbstgebrauch mit allei 
u. ärztl. Anweis. M. 5,50 (p. Nachn, 

A R M O N I U M 
sollte In leiem Hause tu Heden sein. 
A R M O N I U M 

mit edlem Orqelton von 49-2400 Mark. 
A R M O N I U M 

auch von jedem, ohne Nolenk. 4st.sp eibar 
Prachtkatalog umsonst. 

Alois Maier, Hoflieferant, Fulda 238- 

gtoei frotfrintgrefTcinte tPerfe: 

XOaltifcr Siegfried 

Parte 
ooröemMricg 

Uniccrfnl-Cibliothcf tlr. 6926 
Preis 4« Pf. 

® er 6ef annfe Scpmeijer Siebter gibt 
Bier eine lebenblge, pfpcbologtfeb 
tiefgrabenbe ®arfteUung ber 3u- 
ftänbe, bte er tm öffentlichen unb tm 
prtbaten gharid furj ttor 9luabrucb 
beb QBeltfrieges angefroffen bat. 

<5raf ©obiticau 

Jranfrei^c 
im 5agrc 1870 

2lu« ©obineaud 9la(f>tag 
gn autortgerter Übertragung 

»on 9lubo tf Schlöffet. 
Unlpcrfal-dibliotbcf Kr. 6941/42 

preis 80 Pf., geb. OTE. 1.35 
2ßad ber getftretefie Cäerfaffer jur 
Äritit bes fransöflfctien 9fationat- 
cbarattecs fomie ber politifcpen 
unb gefeUfcbaftlicben 3uftänbe in 
.yrantreicb fagt, bat jum weitaud 
grögfen Seit nod) beute ooUften 
©egenmartswevt, unb bte 9Hüct* 
ficbtblbggteif, mit meld)er er fehlen 
Eanböleuten ben Spiegel »orbält, 
ift ebenfo erftaunticb, mie bie Un¬ 
befangenheit unb ©crecbtigfetf, bie 
er bem Sieger gegenüber bebauptef. 

3n jeder 8ud)b<mölung ju haben 

Senden Sie uns Ihre Aufnahmen zum 
Entwickeln, Drucken, Vergrößern! 

Sie sparen Zeit und Mühe und haben 
Gewähr für sachgsmäBs Ausführung. 
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1918. 9(et>afticmiiifcpluf} 17. <2Jlai. 

§>er ^am£f tm Qöeftett. 
(Sin llebevblitf über bie beutfcl^e Offenffae »out 21. 9£Kärj big juv (Srobevung öeg 5¥emmelberge£. 

»Olt 3-u 5 (Saut ©nbreS, faifetl. OSman. SKajot a. O. 

Oie SluSfdjaltuitg fHufjlnnbs aus beut ÄreiS bet @ntente= 
macptföltotcn pat beit beutfcpeit Qtocifrontenfricg in ciiteit @tit= 
frontenlrieg oermanbelt uitb bamit fcpoit rein materiell bie 
SJiöglicpfcit gegeben,' biefen Stieg offeitfio ju führen. @S fitib 
burd) bcn SSegfall IRuglanbS, wenn nud) iticfjt alle, fo bod) 
ftarfc Strafte ber bisherigen Oftfront freigemorben, bie im Sinne 
beS ftratcgifdjcn »Sillens oerwenbet toerben tonnten, ©ie bienten 
nupt nur 311111 SluSglcid) beS bisher an ber SScftfrout ungleichen 
SräfteoerpältniffeS, fonberu gaben tjier ber beutfepen F'üprung 
im »ereilt mit fonftigen IRcferoctt eine militärifdje Überlegen! 
l;eit, bie ipren bei beutfdjer ftrategifdjer ©cfjute gerabeju jwangS= 
läufig folgenbett SluSbrucf in einer Offcnfiue fanb. 

Silit 21. SÖiärj brad) biefe Offenftoe nad) filrjefter, aber ' 
augerorbenttid) Wirtfamer Slrtitteriefeuerüorbereitung in bem 
80 km breiten Staunt äwifdjeit ©carpe utib Oife loS, faft genau 
ein Sagt nad) jenem bcufroürbigen Stiictäug .fnubcitbutgS unb 
auf beut gteitpen ©elänbe. Oie beutfdjc SBeftfront mar in beu 
ber Dffenfioe borpcr= 
gebenben SBodjeit $toccf= 
entfpredjenb burd) (Sin: 
fdjiebung ber §eereS= 
gruppe ©allwip (oor 
»erbun) in liier .fpeercs: 
gruppen an ©teile ber 
bisherigen brei jerlegt 
morben. Oie nörblidjfte, 
Äronprinj Stuppredjt 
oon »apern, reidjte 00111 
Slteere bis an ben Ontig= 
nonbad) (fliegt nürblid) 
Saint=Duentin in bie 
©online). OaS bcbeu= 
tete einegrontoertiirjung 
oon runb 35 km im 
»ergleid) jur bisherigen 
Frontlänge, ©üblid) beS 
Dmignoitbad)S fdjlog fid) 
bie SpeeteSgruppe firon= 
prinj Oon Ipreugen an. 
Oiefe beiben £eereSgtup* 
pen loaren betnnaep mit 
ipren inneren Flügeln 
an ber Offenftoe bes 
teiligt. Sluf feinblicper 
©eite ftanb (Oon 9torb 
nad) ©üb) bie britte eng« 

TOic bie grangofen ben Krieg gereimten reellen. S)a bie geinbe merten, bag jte bie 
beutidien .fieere nicfit bttreg bie fflaffen itieberjuringeit »ermBgeu, uerfudjen fie bie SBiber» 
ftanbäfraft unjerer gelbgrauen burcfi Sotfungen ju Beeinträchtigen, inbem fte je$t s. 0. 
'PapterbaUone mit Seitungen über bie beutjefien Sinien fliegen laffen, in benen fie unfere 
gelbgrauen unter fdjBneu SBerfprechungen jum tiberlaufen einlaben, ttnfer 33ilb jeigt, 
mit tuelcpem $utnor bie beutfepen Solbaten biefe tßerfuepe aufnepmen. tibot. «.®can«f<tb. 

lifdje Slrmee (»ping) Oon SlrraS bis wenige Kilometer fiiblid) 
ber Sink »apaume—Sambrai, bie fünfte engtifdje Slrmee 
(©ougp), bie ben §auptftog auSjupalten patte, fiiblid) aitfd)lie= 
geub bis etloa jur Sittie Siancoitrt—©arp (alfo ctvoaS nürblid) 
ber finic SteSlc—©aint=Ouentiit) unb eitblid) bie britte.frangü: 
ftfepe Slrmee (.fnunbert) Ooitbiefet i'inie an fiiblid). Oie „Stapt" 
ätoifepen ber citglifdjeit unb franjöfifdjen F*ont, bie bei bem 
litangclnben genteinfanten Oberbefehl eine ©tretfe ftrategifdjer 
©d)mäd)o bebeutete, loitrbc bireft üom beutfd)nt Singriff getroffen. 

Oer allgemeinen Sage cntfpredjenb mußte bie taftifdje Form 
ber Offenfioe ber Ourdjbrud) fein. Oie (Sutcnteprcffc oer= 
fiiubete, bag bie »orbercitungen pierju, bie naturgemäg fept 
grog roarcit, ipr nicht oerborgen geblieben finb. Um fo be= 
triibenber luug auf 2)farfd)atl .fjaigp ber Oüllige 3ufammeii! 
brnd) gewirtt paben, ben feine fünfte Slrmee fdjon in beu erften 
Oagcit ber @d)lad)t erlitt. 

Oie brei beutfepen SlngtiffSarmcen, bie junädift in Ftfl9c 
_ tarnen, waren »elow, 

oou ber SDJarwip unb 
■fmtier. »iS am Slbenb 
beS 23. SJfärj patte bie 
Slrmee »elow nad) (Sr= 
ftüruiung bet .fiöpen oou 
Diondjp beu geinb über 
»raucourt unb §enin 
auf feine britte Stellung 
bei »apaume jurütf= 
geworfen, bie Slrmee 
o. b. SRarwip patte ben 
partniidfig perteibigteu 
Oortilleabftpuitt gewous 
neu, SombleS) »faurc= 
paS, ißeronne genoni; 
tuen unb bie ©ofitme 
erreiept. Oie Slrntee 
o. .fmtier war bis in 
bie Sinie §aut—Spaunp 
borgelangt. QnberSiaipt 
oont 23. junt 24. SKärj 
fiel »apaume. 

@nglifd)=franäügfd): 
ameritanifipe ©egenftöge 
am 24. unb 25. fd)eiter= 
tcit, fte öermoepten in 
ber ipianloftgteit unb 
ÜDerftürjung ipreS ®in= 

Uniuerfum:3al)ibu^ 1918, 9lr. 19. ««ft 3-1 



fngcS bic uerfolgenbcn beut* 
fdjcn Sätrmecn md)t aufgugatten. 

2lm 26. läuft bic Uorberfte 

')tc bic Siefe 
t ber Sßcgs 

nagmc uon äfiontbibicr üoUc 
60 km. Ser gewaltig in bic 

tricbcnc Heil ergält butdg bic 
OrtetBuguol)—.ffebutente (nod; 
engüf dj)—'.ßierrepont—SDJont* 
bibicr—92ogoit—Difcflug feine 
©eftalt. 

ÜSoit 9lnfang an forgte bic 
bcutfdje .fjcereSleitung bafür, 
bag bie frangöjifdje Slrmcc 
.fntutbevt uon jeber Sinmirtung 
auf bic linfc plante bcS 2ln= 
griffSleiteS abgegaltcn würbe. 
®iefc§ 3*el mürbe am fidjer* 
ften buvd) Slngviff erreicht, ben 
fdjon am evftcn Sage bev gro* 
gen Dffcnftue bic korps 2Se* 
bent, Sonta utib ®at)l aus 
bev Siitie @aiut=Ouentin—l’a 
gere gegen bcu Äänal Erogat 

Scbroete beutfdje Kopffd)ubmaste mit HugenfdjUft. 
tirnp einer ®arftettimg her „gttuftrateb Üonbon 3!ewä" 

unternommen gatt 
brüefett biefer tuidj 
ftellung fonnte au 
tcube ©egenangrif 
gegen nid)t uerginbert Werben. 

SBcfonberS geftig finb audj 
bic Äämpfc am 28. lüiärg gwi= 
fegen Soninic unb 2lure ge* 

• mefen, wo^ber JJeinb fid) bev 

entgegenftemmte. Sin grogcr 
frangöftfcgeröcgcnaugvitf gegen 
bic Sinie üRontbibiev—9logon 
Uon @iibcu l;er war ebenfalls 
gefdjeitevt. lOitt grogem @c* 
fegief ucrmodjte bic bcutfdje 
.‘pccrcßleitung biefe füblidje, weit 
uorragenbe Heilflnttfc igveS 9ln= 
griffe abguftügen. 

2tn ber uorbercu ©djncibc 
bcs Heils gewannen bcutfdje 
Xruppcu bis 4. 9lpril Wcftlid) 
ber Sinic Sfiorcuil—SJcoutbibicr 
bic .flögen bcs weftlidjcn Sture* 
uferS unb bamit SBritcfcntopf= 
ftellungeu für fpatcrcS offen* 
fiueS SBorgcgcn unb errangen 
aueg am Sucebad) ftgrittmeifc 
gartnäefig uerteibigteS ©elänbe. 
ffnben Sagen Uom 6.—8.Slpril 
würbe ber beutfdje Eingriff im 
©ebicte fiibmcftüd) unb füblid) 



'Ißettnnibfdjau. 151 

Ja g-'ere borgctragm. Sic Oifc würbe 
bei Sßaunp , überschritten unb ftarfc 
bcutfdje .Kräfte erreichten unb überfrfjrit= 
ten bie Sink SBarifid—SlutrcbiKe, um 
ben 3feinb nad) heftigen -Kämpfen über 
bie Stilette äuriidfjuroeffen unb fid) nni 
8. Stprit in ben SBefip bcd Beßerrfcßen« 
ben ©eßtoffeb ©oiict) unb ber nnfdjtie; 
ßenben Drtfdjafteit g-olembrat) unb 
Sahbricourt 51t fcpen. hiermit war 
ben fj-rangofen jebe SKögtidjfeit einer 
©egenoffenftuc gegen bie Pinie Sauere— 
Saott genommen unb anbererfeitd würbe 
auf feiten beS ©eneratd £$fod), ben bie 
Siot ber Soge junt ©ntentegeneraliffk 
muä gentadjt hatte, SBeforgniS um ©oif« 
fond erweeft. ©otdjc S3eforgmffe rufen 
im Kriege ineift bie Slerwenbung bon 
Si'eferben in ber bebroßteu Stiftung 
ßerbor, unb gerabc bab war in biefen 
Sagen ber bcutfdjen güßrung erroünfeßt. 
Senn maßrenb fte hier unb in ber 
allgemeinen Pinie Sttbert—SJlontbibier 
ftarfftc feinblidje Kräfte feffelte, wottte 
fte an einer neuen ©teile ju neuem 
Surcßhrucß anfepen. 

Siefer ißtan würbe am 9. Sfprit 
andgefüßrt. Stn biefem Sage griffen 
näntlid), mäßrenb baö iJrontftiict Slrrad 
—Send—Sa SSaffee ruhig blieb, bie 
Strmecn Cuaft fiibtid) unb ©iyt u. Slrntin 
nörbtidj ber Spd in ber Sinie SaS3affec— 
Slrmentiere— -öottebefe, in 35 km 
Streite, bie englifd)=portugieftfd)e gront 
an. SaS war ein fjrontteil, ber burd) ftarfe 2Serfdjlam= 
mung ben ©ttglänbern unangreifbar erfchieit unb moßt and; 
{eben anberen Stngreifer uniiberminblidje natürliche $inbcr= 
niffe in ben SBeg gelegt hätte. Stber beutfdje ©riinblicßfeit 
in ber Organifation madjte bad Unmögliche möglich unb lief; 
feßwerfte ©efd)üpe auf .fitnftlidj ßergeftelltem fpolsboben über 
bett tiefen ©d)lantnt ber fiilrmenben Infanterie naeßrotten. 
§ier wie beim erften Surcßbrucß gegen Sinkend erfennen wir 
beutüd) bie Sßirfung pünftlidjcr beutfdjer lßflid)terfüHung unb 
treuen beutfdfen ©olbatcngeifteS. Ser ©eift ber '-Pftidjtcrfütlung 
Ijat uttfer Sott trop wenig gilnftiger natürlidjer SebenSbe« 
bitigungeit groß gemadjt. 3h" ä11 erhalten muß Stufgabe alter 

unb 1908 Jjnj 
»ei Beginn be 
ftbenber ber 

berer fein, benen bie 3«funft beb beut= 
fdjen SSoIfeb unb beutfeßen SBefend am 
§eräen liegt. 

Obwohl bie ©nglänber in ben bem 
9. Stprit uoraudgeßenben jeßit Sagen 
ntinbcftenS 250000 iüianu über ben 
Kanal gefdjafft hatten, fonnten fte bie 
fyront nicht halten, beim ber beutfeße 
gegen Stmiend gerichtete SlngriffSfcll 
forberte burd) feine ftete Sroßung ben 
©infaß alter »erfügbaren feinblidjett 
Sieferben. 

©cßon am 10. SIprit würben £mlte= 
befc unb SWeffined erobert, beutfdje 
Infanterie braitg bis 311m tpioegfieerk 
Walb bor unb erreidjte bie ©traße 
fßloegjteert—Slrmentiereb. ©übtid) ber 
Spd würbe bie Sawc überfdjritten. unb 
bie ©egenb norböfttid) boit Sle'tßune 
erreicht. Somit mar Strmentiered bop= • 
petter limfaffung audgefeßt, ber es aud) 
am 11. Stprit nad) tapferer ©egenwehr 
ber SJefaßung 311111 Opfer fiel. Ser 
SSerluft Slrmentiered, bem am 13. bie 
SBegnaßme uon SWerns unb SSieuy 
Söerquin unb am 10. SIprit ein S$or= 
floß ber Scutfdjen bis nad) ©aittcut 
unb SJieteren folgte, fonnte nidjt ohne 
©influß auf bie ftrategifdjc Soge ber 
©ngtänber öfttid) uon 9)peru bleiben. 
3ßre redjte g-taufe war aufs feßwerfte 
bebroßt, unb nur ber Keminetberg 
fonnte nod) at§ eine Strt fjlanfenfcßüß 
angefprodjen werben. Stber aud) er 

war burd) bie ©ntmirftung ber taftifdjen Sage feßon umfaßt unb 
feine erfolgreiche SBerteibigung burdjaud fragtid) geworben. 
Ißtanmäßig unb forgfättig borbereitet, begann bie Strmee ©iyt 
b. Slrmitt ißten Slngtiff auf biefe beßerrfeßenbe §ößenfteltung 
am 25. Stprit.- Ser SBerg würbe bon fyranjofen uerteibigt, bie 
bie ©ßre, in iljrem ©eiteral fjoef) ben ©eneratiffimuS ber 
©ntente 3U befißen, baburd) erfaufen mitffen, baß ißre Sibifionen 
überall ba eingefept werben, wo bie ßeißeften unb btutigften 
Kämpfe toben. 9iur jmeiertei ift mögtid): entweber fdjonen 
fiel) bie engtifeßen Sruppen auf Koften ißrer fransöftfdjeu 
fyreuube, was einer alten cnglifdjeti ©epftogenßeit entfpreeßen 
würbe, ober bie engtifdjen Sibifionen ftnb nießt nteßr'fo gut. 

Konterabmirat Uleyanber STteurer, ber Etjef 
beä beutfctieu ©eiOuooberä in ^innlanb, nmrbe 
burcf» siSerleiiiunfl bes f5mm)d>en JreHieitSCremt'e 
1. Ulaffe auSflejeicpnet; feinem Dberbefeiji unter« 
ftanb bie heutige fjlotte, bie bie Sruppenianbumi 
auf pnnifebem »oben beioert|telligte ur 
Oiacpfcijub fieberte. Sie beutfcbeSanbung e 
auf SBitten ber finnifeben Regierung, um ba,,»», 
oon ber aBiUfitrberrfcbaft ber »olfcbeioiften 511 be« 
freien, grübet mar ber oerbiente Dffijier beim 
Stabe be« erften ©efebioaber« unb gieicbjeitig 

tg erfolgte 

bilbenben Scblacbtflotte, 
w >ant beä Scbulfebiffe«,Stein: 

Sebiffäbeficbtigungätommiffion. 
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®et)eimer Hegierungsrat profeffot Dr.tutxoig 
®eiger, bet heroorragenbe ©oethe'Sorfcher, ooU» 
enbet am 5. 3unt in Säerlin fein 70. Sebenäjabv. 
9lm jahlreichften unb befannteften flnb feine Sei* 
trüge jut ©efchichte ber flaffifctjen Siteratur unb 
bet barauffotgenben gelt ber.Siomantif forme ber 
neueften Siteratut. Sn Wectamä Unioerfal» 
Stbltotlfef ift feine treffliche Siographie ilber 
Slb. p. Ehamiffo (9!r. 4951) erfäienen. Seit 1880 
ift ber perbiente ©eiehrte augerorbentlicher spro* 
s feffot an ber llnioerfitüt »erlin. m 

®eb. 3«ftii)rat »rofeffor Dr. Ulbert QSnet, Dr. Mrtur Paul Saget/ füchfifcher Suftiämim» 
uerbienter Siechtälehrer unb spolitifer, nerfchieb fter, ftarb in Sreäben im Sitter uott 62 Sahren. 
in itiel im Stlter pon faft 85 Sahrett. Er lehrte Gr hatte heruorragenben Slnteil an ber Sleform 
feit Sahrjehnten an ber Jtieler Unirerfitüt unb ber Strafprosefiorbmmg, an ber er uon 1903 bis 
leiftete »ebeutenbeS auf ftaaMrechtlichem, oblter» 1905 mitarbeitete. ®er SSerftorbene tuar 1884 
rechtlichem unb re^tSgefchichtlichem ®ebiet. ®er Staatäanraalt, 1894 Sanbgerichtäbirettor InSeip» 

"©eiehrte, ber ber führet beS Siberaliämuä in jlg, mürbe 1897 al§ Dberlanbeägerichtärat nach 
SihIeän)ig»§olfteinmar, tpurbe 1867 in ben 91orb= ®reäben berufen, mürbe 1898 Hilfsarbeiter bei 
beutfchen, fpäter Seutfchen Meichätag unb gleich» her SReichäamualtfchaft in Seipjig unb 1899 SteichS» 
SeitiginbaSpreuhifcheSlbgeorbttetenhauSgemühlt. anroalt. Seit 1912 ftanb er an ber Spihe.bes 
m 'iftannigfache Ghrungen mürben ihm juteil. 0 füchfifcijen SuftijminifteriumS. ‘Übet. /iaibni, vrir/.i. 

baß man ißnen entfdjeibcnbc fünfte beb ©djladjtfelbeb anUcr» 
trauen fann. ®ic 28a!jl gniifdjen biefen b eiben ÜJiögltdjfeiteu 
fönnen mir getroft beut Stiegb» 
rat ber Entente unb ber öffent» 
liefjen ülteinung ber und feinb» 
ließen Sauber überlaßen. 

2ßit bem Semmel, ber in 
glänjenbem Stngrißbftil am 
25. Slptil genommen mürbe, 
fielen auef) bie anfdjließenben 
Stellungen mit @t. ffiloi (novb» 
öftlidj), ®ranoutre unb 
Höhe notbmeßlicß Slteugetßoe! 
in beutfeße §anb. 

SBiitenbe ©egenangriße ber 
geinbe gegen ben Semmel fdjei» 
terten. SBfit bem 23ertuß bie» 
feb 25etgeb mürbe bie fdjon 
angebeutete ftrategifdje Stifte» 
bet Snglänber uormärtb 2)pern 
reif. @ie jogen fofort bie ent» 
fpredjenbe Folgerung unb räum» 
ten ißte in monatelangen Särnp» 
fen beb ©ommerS unb Herbßeb 
1917 mit ©trönten uon 
erreichten Stellungen bib jur 
Sinie Sangemard—Serlorett» 
t)oef—Hooge—3iHebe(e, bie 
feit 27. 2lpril ftd) in unferer 
$anb beßnbet. 

Sffienn feitbem, äußerlich 
betrachtet, bie beutfefje Offen» 
fme ftrategifch gu einem gemiffen 
©tillftanb gefommen iß unb 
ihre Erfolge nur Brtlidj taftifd) 
ermeitert, fo iß bab nicht ba§ 
reine SSerbienß beb gemiß feßt 
tüchtigen unb talentierten ®ene= 
ralb ^foeh. -- 9 e'' 

21'ir biirfen nidjt uergeffen, baß hier auf engfitem 9iaum 
bie SJfaffc ber Slrmeen granfreießd unb Englattbb bicht ge» 

brängt unb Uon einer enorm 
ftarfen 91rtilletie unterßüßt, 
einen Sumpf ber ©etgmeißung 
läntpft. Übereiltes unb nidjt 
forgfältig Uorßereiteteb Stngrei» 
fen beutfeher ®ruppen märe 
gerabc bab, mab fid) bie geinbe 
miinfdjten. Einftmeilen ßnb alte 
ihre miitenben ©egenangriffe 
in glanbetn unb äftlidj Slmienb 
int roefeittlichen gefdjeitert. ®ie 
ßarfe Slbnupung iljter tjiergn 
eingefeßten Sräfte iß ein Erfolg 
auf unferer ©eite unb bereitet 
bab ßieue bor, bab fptnbcnbutg 
in gortfeßung beb allgemeinen 
Dßenßugebanfend plant. 

28er aber Uon ben begreif» 
lidjermeife neugierigen beutfdjeit 
Sefem miffen miß, in roeldjer 
gönn biefe gortfeßmtg erfolgen 
mtrb,bem geben mir ben freunb» 
ließen fRat, Hinbenburg, Suben» 
borß unb ben Sßef ber Dpe» 
rationbabteilung im ©roßen 
Hauptquartier ju fragen; beim 
nur bie btei fßlänner miffen eb. 
Unb eb iß feßr gut, baß nur ße 
eb mißen. ®enn in gemiffen 
Steifen beb beutfdjen 25olfeb ift 
in biefergeit berHodjfpannung, 
in berSicuigfeiten uom meßlichett 
Stiegdfdjauplaß ebenfo poch im 
Surb mie Hamftermare fteßen, 
eine ©eljnfudjt nach ßleuigfeiten 
entftanben, bie ©uteb unb 23e» 
benflicheb mahllob folportiert. 
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rab' Drin,; 311 SobentobesScfnttuigefürft, Slteb.s’ftat Prof. Dr. Xbotf Saains 
urilctgetretene DSerftljofmeifter beä flaiferä ber Slltmeifter bcr beutftben SittberpeUfur 
. (Er befleibete fein überaus einflupreitpeS oerftpieb in Berlin fürs nacp Bollenbung 
feit ffebruar 1917, erfrontte aber halb au ttes 75. SebenSjapreS; er toar ber Begrün 

n Dlierenleibeti, bas feine ütrbeitsfraft be= beä Berliner Jtaifer; unb Äaiferinsgriebr 
■ädbtigte. Ber flaifer rerliep bem ®cpeiben; .ftranfenpaufeS, bas er bis 1. SIpril b. 
beffen Softer fiep uor turjem mit Gr jperjog leitete. 3n biefem jtranfenpauS toanbte 
nermüpite, bas örofifreu; beä Steppan«* perporranenbe'DtebisinerbieBipptperieäSeri 

fcer 8)dt£rteg. 
Sßronif Dom 12. bi§ 17. 2J?ai. 

12. SOlai. 3"m Semmelgebiet Ijiclt lebßafte Slrtillerietätigleit 
in ©erbinbung mit örtlidjctt ftnfanteriegefedften an. — Saifcr 
Sari ftattete Saifer SBitßelm im ©roßen Hauptquartier einen 
©cfudj ab. Sion beutfdjer ©eite nahmen an ber ©egegnung 
teil: ber fRcicßSfanjlcr ©raf 0. §ertting, bcr ©encralfelbmarftßall 
0. .öinbeitburg unb ©cncral fubenborff, ©taatsfefretär 0. Süßl= 
mann unb bcr beutfcße ©otfdjafter in SBien ©raf «. SQBebel; 
001t iifterreidjifcß = ungarifdjcr ©eite 
ber SRinifter beb äußern ©raf ©u= 
riait (fnrj üorßcr in ben ungatifcßen 
©rafenftanb erhoben), bcr Sßef beb 
©eneralftabes Jyreißerr 0. Slrj unb 
ber ©olfdjaftet in ©erlin ©rinj ju 
Hoßentoße. SS fanb eine eingcßcubc 
Erörterung aller grünbtegenben po!i= 
tifdjen> mirtfdjaftlidjen unb militari; 
fd)cn fragen ftatt, bie bas gegenmär; 
tige unb jufünftige ©erßältnis jmi; 
fdjen betn ®eutfcßen9ieid)e unb Öfter; 
reid);llngarn berüßrcn. hierbei er» 
gab fid) oolles EinOerneßmett in alten 
biefen fragen unb ber Sntfcßluß, 
baS befteßenbe SunbeSBerßältniS auS- 
äubaiten unb ju oertiefen. ®ie 5Tfid)t= 
linien ber in SluSftdßt genommenen 
BcrtragSntäßigeit Slbmacßungen fteßcn 
bereits grunbfäßlid) feft. gfilr ben 
SluSbau bc§ ©iiubniffeS in mirtfdjaft; 
lidjer, politifcßer unb inilitärifcßer 
§inftd)t ßatten ftrfj furj tiorßet bie 
bcutfdjen ©olfstage in Seoben für 
©teierntarf unb in Sterling für 
®irol einßedig auSgefprodßett. — ®er 
Erfte Dberftßofmeifter beb SaiferS 
Sari, ißrin-f Sonrab ju §oßentoße= 

©djiltingbfiirft, naßnt feine Etttlaffitng, an feine ©teile trat 
©eßeimer 9i'at Dr. Jyofepß ©raf .jmnßabß bc Setßelp. Sind; 
ber ©eneralabjutant unb Sßef ber äRititärfanjlei beb StaiferS 
Sari, ©eneral bcr Infanterie gerbinanb gfreißert 0. äliarterer, 
trat Bott feinem 2lmt prücf, fein iliadjfo.lger mürbe ©eneral; 
liiafor Egon fjrcißerr 3eiMn-' ®aublebSfß B. ©terneef. — 
©eneralmajor ©taurice, beffen gegen Stoßb ©eorge gerießteter 
©rief bie leßten erregten Schotten im eitglifcßen Unterßaub 
ßerbeifüßrte, mürbe mit SJiußegeßnlt Berabfdjiebct. — ®er beutfd); 
rumänifdfc 3uf°tJbertrag 511 bent fJriebenSuertrag jmifd)eit 

®eutfd)lanb, Öfterreid)=llngarn, ©ul= 
garieit uhb ber ®ürfei einerfeits unb 
©umanien anberfeitb betrifft bie |>cr= 
ftellung bcr öffentlicßen unb prioaten 
9ie(ßtbbeäießungen, ben Srfap Bon 
ÄriegS; unb 3iBüfd)äben, ben 5luS= 
taufd) ber SriegS= unb 3it>tlgcfange; 
nett, ben Erlaß Bon ©trafen unb 
bie ©eßanblung ber in bie ©emalt 
beb ©egnerb geratenen gflußfaßrjeugc 
unb fonftigen Serfeßrbntittel. — ®ab 
beutfdjsrumänifdße SBirtfcßaftSabfoni; 
men Berlangt, baß Siuntänicn fid) 
an feinem SöirtfdjaftSfriege gegen 
®eutfd)lanb beteiligen fann. ®en 
©umanen tft bte 2JiögIid)fcit geuoni; 
men, auf ißre Srbblprobuftc SluS; 
fußräöHe ju legen. ®er bcutfd); 
rutuänifeße §anbelbBertrag Bon 1893 
mirb mieber in firaft gefept unb er; 
ßält ©iiltigfeit bis Sitbe 1930. 8In= 
mänieti ift an feinen 3olltarif gebnn; 
ben, bagegen fann ®eutfd)lanb bie 
Sinbungen, bie bisßer im beutfdjen 
®arif Borgefeßeit mären, mit furser 
fjrift gegen fRutnänien fünbigen. 2lud) 
bie rumänifeßen Sifenbaßntarife ftnb 
gebunben morben. Qm tetegrapßifdßen 
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SSetEeljr ift Rumänien als 
SurdjgaitgSlanb für bcn beut; 
fdjeu JBerfeljr und) Offen uub 
©iiboften gefidjert morben. 
SBiS Srtbe 1950 Ijat ®eutfd)= 
lanb ein SabellanbungSredft 
in SKmnnnien, einen Slorjug, 
bcn fid) bisher ©nglanb überatf 
ju firffevn Derftanb. 3tt einem 
mirtfdfafttidfen SonberabEout; 
men l;at ftd| ®eutfd)lanb 
außerbent bic Überfdjttffe aus 
91u 3 SebenSmittel; 
ergeugung ju beit ber 3ed 
unb bcn ©efteßungSEoften an; 
geflößten greifen gefidjert. — 
Söei ilfvem ©otmarfcf| in ber 
Stint fticjjen bie beutfdfen 
®ruppeit auf ein ©ut, in bem 
bie ruffifcße SaiferimSBitme, 
bie ©roßfürften fRifotai 9üEo; 
iajemitfd) unb Sllepanbet 
SJiidjailomitfd) bemalt mur; 
ben, fo baß fte Don ber Slußett; 
weit gänjlid) abgefdfloffeit 
mären. — ®ie frühere ©roß; 
fiirftin ©iifabetßa^eoboromna, 
Oberin eines DWoSEauet Slo= 
fterS, ©entaßlin beS einem 
Sittentat gum Opfer gefallenen 
©roßfftrftett ©ergius Slleyan; 

bromitfd), Sdpncfter ber tufftfcßen 3ortn, mürbe auf ©efeßl einer fWelbung ber „®imes" • aus ißeling ber Äofafeitfüljrer 
ber SJioSEauer ^Regierung uerfinftet. — ®aS nörblidje itaufafuS; Semenom eine trattSbaifaüfdfe ^Regierung auSgcmfen unb 
gebiet erftörte feine UnabßängtgEcit. — 3” Sibirien foll nad) fieß felbft an bie ©piße berfelbcit gefteßt ßaben. 
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13. 9Mai. 91ad) heftiger geuerwirfung nörbHd) oom 
?a SaffccsKanal Berfucpteit bte ©nglänbcr am Slbettb ftarfe Seils 
Angriffe gegen bie beutfdjen Steifungen tiörblicp unb füblid) Bon 
Giocndjt); bergeinb' würbe jeboef) üertuftreid^ gurüdgefdjtagen. — 
9Wit 160 gegen 110 ©timmen lernte bas engltfcfje Unterhaus 
ben ©orfdjlag ab, ben Grunbfap ber ©ctpältniSmapl in punbert 
SBaptfreifcu ansuweuben. — Sen „Sintcs" jufolge befcploß 
ber aus liberalen unb Slrbeiterabgeorbncten beftepenbe 97ationals 
auöfdjuß für bie fdjottifcpe ©elbftuermaltungSBorlage, bereu 
Streite Sefung 1913 ftottfanb, bie englifdje ^Regierung ju cr> 
fudjen, eine ber irifdjeu ©ortage ätjnlic^e ©etbftregieruugSs 
maßitapme fofort aud) auf ©tpottlaub auSsubepnett. 

14. 2Rai. iRörblidp Born Semmel patten beutjd)e örtlidje 
SlngtiffSunternepmungen Bollen Erfolg; in ber Slblöfung bes 
finblidje franjfiftfdje Sruppeu erlitten fernere ©ertufte. — 
gwifepert Slncrc unb ©omnte brattgen bie Seutfdjen in furjem 
©toß an ber ©trage ©rat)—©orbic in englifdje Linien ein unb 
behaupteten baS gemonnene Gelänbe gegen zweimalige ftarfe 
Gegenangriffe bes gcinbeS. — Stuf beut roeftlidjen 9lure=Ufev 
griff ber geinb bie beutfepeu Siniett bei Saftet an; unter fdpncreit 
©ertnften luurbe er juriidgefd)(agen. — gilt preußifepen 9(b= 
georbuetenpquS begann bie brittc Sefung ber ©Saplredjtsoorlage 
unb ber ©oblagen über bie gufammenfepung be§ .fjcrrettbaufeö 
unb bie ©erfaffiitigSättberungen. gn ber Slbftimmuug tuaren 
bie fonfeffioneflett ©itperungSaitfräge gegen bie ©timnten bes 
'Zentrums, ber fRationalliberalen unb eines Seiles ber Jyvei= 
fouferBatiUett abgelepitt, Slrtifel 1 beS ©erfaffitugSgefepcS (fJicdjt 
beS Königs jur ©erufung unb Schließung beS SanbtagS unb 
'Xuflöfung bes SlbgcorbnetenpaiifcS) unb ebenfo bie ©ortage 
über bie Huiammcnfepung ber ©rftcii Kammer optte weitere 
Erörterung angenommen. Slm Sage barauf lmtrbe in nament= 
lieber Stbftiimnung baä gleidjc ©Saptrecpt gutn ©bgeorbneteiis 
bans mit 236 gegen 185 ©timmen, ber Eintrag ffopmann 
(äRchrftimmcnrcdjt bis 311 'jmei gufapftimmciO mit 338 gegen 
73 ©timmen abgeleput. Ser ©ijepräfibent beS ©taatSmiitis 
fteriumS Dr. griebberg gab barauf namens ber ©taatSregicrung 
bie ©rflärung ab, baß bie ©taatsregicruug nad) tuie Bor an 
beut glcupcu ©Saplrecpt unoerrüdbar feftljaltc unb entfdjtoffcn 
fei, 31t feiner Stabführung alle. BerfafftingSntäßigcn 9Jiittcl 
in Slnwettbung 31t bringen. Scmgemäß wirb fid) aud) bas 
Öerrenhaus mit ber ©orlage befaffen. Sollte baS bem georb= 
neten Gang ber Gcfepgebung etitfpredjeube ©erfahren, entgegen 
ber Erwartung ber ©taatSregicrung, innerhalb gemeffener griff 
itid)t 3ur enbgiiltigen Annahme beS gleidjen 2ßaplred)t§ führen, 
fo wirb bie Slufüifung beS SlbgeorbnetenpaufeS erfolgen. Sie 
näcpfte ©ipuitg mürbe auf ben 4. guni anberaumt. 

15. Söiai. Set ©djapfefretär ber ©ereinigten ©taaten 
Bon 9f orbamerifa, 9Jfc Slboo, genehmigte eine gufapanleipe Bott 
200 3RiHiouen Soltar an ©ttglaitb, fowie je 100 DJMionen 
nn granfreid) unb gtalieit. Ser Gcfaintbetrag ber Süttleipen an 
alle ©erbüubeten ift bantit auf 5764 SDfittionen Sotlar geftiegen. 

16. 9Jtai. 'Jtörblid) Bont Semmel fam eS 31t gnfanterics 
gefedjten, in bereit ©erlauf bie gratisofcn aus örtlichen ©ins 
bruchsftetleit wiebet 3urüdgeworfett Würben. — 9luf bem SBe-ft- 
ttfer ber SlBre fließen bie gransofett attS bem ©enecatwalbc 
mit ftarfeit Straften Bor, ohne Erfolge 31t erzielen. — Kaifer 
äSilpelmJhiclt „anläßlich eines SefurijS in Jladjen eine Slnfpradje, 
aus ber befo'nberS folgenbe Sorte benterfenSWert ftttb: „Sic 
©adje im SBefteu wirb gemacht, aber wir ittüffen Gebulb üben. 
JJiitlionenpeere föntten nicht an einem Sage crlcbigt werben. 
©Sir werben unfer giel erreichen. ©d)were Slrbeit ift 3U leiften, 
aber bafür haben wir ja aud) tudjtige ©dfntiebe."-—gwifepen ber 
uttgarifdjen ^Regierungspartei unb ber nationalen SlrbeitSpartei 
würbe ein 9Bäplred)tSfompromiß enbgiittig erzielt. — fDtarfeitler 
3eitungen bringen eilten Erlaß, ttad) bettt Born 15. guni an äße 
Sesirfe att ber ’lDtittelmeerfüfte in ©elageruitgS3uftaitb Berfept 
werben. — 9tad) einer SJtelbuug ber Petersburger Selegraphett= 
ngeutur aus il'ioSfau bcfchloß ber Pint ber ©olfsfommiffarc 

bie 8tbfd)affung beS Grbredjts; nad) bem Sobe beS ErblafferS 
foll beffen beweglidjcv unb unbemcglidjer ©eftp ©igentum bes 
©taateS werben. 

17. 9Kai. Sin ber ffantpffront im 2Seßett war bie geltet; 
tätigfeit nur in wenigen Slbfdjnitten gefteigert. Sie rege @r; 
hmbungStötigfeit hielt att. ©ei Slbwehr ftärferer englifdjer 
©orftöße nörblid) Bott ber ©carpe unb bei ©eaumont=$amcl, 
fowie bei erfolgreidjett eigenen Unternehmen fiiblid) Bon Slrras 
wttrben Gefangene gemadjt. — gm Sperrgebiet um ©nglattb 
ucrnidjteten in ber ©erid)tSmod)c beutfepe Unterfeeboote 65500, 
int ÜDJittelmeer 83000 ©rutto=3Jegiftertonnen, inSgefamt alfo 
148 500 Sonnen feinbtidjen .‘panbelsfdjiffSrattmS. — gm Slpril 
betrug ber ©erluft ber feinblicpen üuftftreitfräfte an ben beutfd)eit 
gronteu 15 gcffelballoite unb 271 glug3euge, Bon benen 
122 hinter bett beutfdjen finien, bie übrigen jenfeitS ber gegtieri- 
fdjen ©telfungen erfennbar abftilrsten. Sluf beutfdjcr ©eite be= 
3ifferte fid) ber ©erluft im Äantpf auf 123 glttgjeuge unb 
14 geffeibattotte. ©011t 11. bis 17. SJiai würben nn ber SBeft; 
front 70 feinblidje glug3eugc unb 6 geffelballottc abgefdjoffen, 
26 glitg3cuge bradjte baS früher Bont fRittmeifter greiherrtt 
b. 9iid)tl)ofen geführte gagbgefchwabcr 311m SUjfhirg. ©alais, 
Siinfirdjen unb attbere inilitärifd) widjtige ©nufte beS geinbeS 
.würben ausgiebig mit ©ontben belegt. 

©er 3«g ©obe^. 
Ser ©djriftfteller unb firitifer gratts @. SBillmattn ftarb 
faunt fedjSunbbreißigjährig in Seip3ig an ben golgen einer gtt= 
f(ltcu3a; er war bei SluSbritd) be§ ftriegeS ins gelb gegangen, 
mußte aber infolge eines f'eibettS in bie .§cintat surücf, wo er 
als fRcferBeofpsier eine Sanbfturmfoinpagnie befehligte. Ser 
©erftorbene, ber 3Wölf gal)re als SI)eaterreferent in i’eipsig 
tätig war unb ©erliner fowie attbere große ©lätter Bertrat, nahm 
im Seliger Sheaterleben eine fel)r geachtete ©tellüng ein. Sen 
Sob int Sienfte beS ©aterlnubS ftarben ferner: JJiajot Paul 
u. §onteper, Königsberg; SKittmeifter griebrid) Silhelm greis' 
perr B. ©orrfe, SJferfeburg; ©tabSarst unb ßpefarst einer 
©anitätsfontpagnie Dr. gohattnes glenttning, ©erlitt; öfters 
reid)ifd)suttgarifd)er Sanbfturmoberleutnant Sfobert §atts grei= 
perr ©ieberutantt u. Suronp, SSiett; Leutnant ©berljarb 
B. ©berftein, granffurt a. 0.; Leutnant Slbolf Graf B. Keller, 
Küftrin; Leutnant b. 9{. gratis greiperr B. Sin ben, ©tutt= 
gart; Leutnant Günter B. ©cfartsberg, ©t. SlBolb; f'eut; 
iiant b. 9}. Ban 9Bell, Garbelegett; Leutnant Kart greiperr 
u..Sangermann unb ©rlencautp, 3af<l)enborf; Leutnant 
griebrid) B. platen, ©romberg; Seutnant ©ufo B. Krofigf, 
©opn beS int gelbe ftepenben Dberftcu unb ©rigabcfomntanbeurS 
9llbred)t B. K.; feutnant gopantteS ©öpitt, ©opn beS Pros 
fefforS ©., ©erlinsgriebettatt; Unteroffizier gönnt) b. ©orftel, 
Hamburg; Unteroffizier griebrid) B. Sr achten, Slpclen; Ge= 
freiter Sudan B. Siolbiecfi, Kalifd); außerorbentlidjer Pros 
feffor für phpfifalifdje ©pemie Dr. Uiobert ibiarc, gena. 

gn ber .öeimat ftarben: Ser befannte ©erliner Kittberarp 
Gep. Sliebisinalrat Prof. Dr. Slbolf ©aginSfp, bent wir auf 
©eite 154 ©Ub unb 9iacpruf wibmen, wäprenb wir auf ©eite 152 
©Uber beS Berftorbenen fädjfifdjett guftisminifterS Dr. Slrtur 
Paul Siagel fowie beS Berftorbenen ©taatSredjtSleprerS Gep. 
guftisratS Profeffor 9llbert §änel bringen. Ser ©otaitiler ber 
©iotogifdjen Sluftalt auf §elgolanb Profeffor Dr. Paul Kuduct 
ftarb in ©erlinsSiepterfelbe; er war einer ber beften Kenner ber 
ÜReereSalgen, über bie er eine 8?eipc auffcplußreicper Slrbeitett 
gefeptieben pat. gn Sßien ftarb ber befannte Keplfopfs unb 
91afeitar3t §ofrat Profeffor Dr. Dttofar greiperr B. Spiari 
int Sllter Bon 65 gaprett. — 9luS ©eautieu bei Diijza fallt bie 
9fad)rid)t Born Sobe beS befannteti amerifanifepen ÜRillionärS 
unb ©efiperS beS „SJietn 9)or£ fperalb" ganteS Gorbon ©ennett, 
beS ©egriittberS beS Gorbons©ennetts©5ettbewerbS für Sluto; 
mobile unb glugseuge; er war ein Seutfdjfeinb, meld)e Ges 
ftumtug in feinem ©latte fdjarf 311111 SlttSbrud gelaugte. @ 
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S würbe Kurt fdjroer, ficf) gleid) in bie neuen ©en 
hältitiffe ju finbett. Ser Sienft, über ben er fo oft 

gewettert itnb gefeufjt, fehlte itjm bod), unb mit feiner 
atuBerbienftfteilung mar ihm ber Umgang mit ben Dffn 
gieren fdjon ein roenig beeinträchtigt. S)a§ ©efüfjt, bah 
er nicht mehr „baju gehörte", hatte faft etwas ©ebrücfetts 
beS für ihn unb lieh ii)n feiner Freiheit nidjt fo recht 
froh werben. ©at) er ein paar Ulanen oorbeireiteit, fo 
briidte er fid) am tiebften in ein SHeftaurant ober in eine 
©eitenftrafie. 2Bie oerftofsen faft fam er fleh uor. Unb 
ber ©erfeljr mit feiner ©raut hatte, wie er fanb, bod) 
auch feine 9J!urf'en. ©r hätte nun ruhig 31t ihren groben 
gehen f'önnen, aber ber 3irfuS fing an, ihm fef)r unan= 
genehm 31t werben. Sie aibenboorftetluitgen mieb er erft 
recht. @o begnügte er ftd) in ber Siegel bamit, atttanta 
im Stuto oont 3Wu§ abjuhoten. Ser grofee ißump bei 
iputji geftattete ihm, fetjr freigebig 31t fein. 

©ie war ihm gegenüber immer gleich freunblid), ja 
herzlich, aber bod) ein bihdjen sitrücfhaltenb. @r hätte 
fid) mehr atnfdjmiegfamfeit, mehr 3ärtlichfeit geroünfdjt. 
atber ber ©itttt für fofenbeS ©erlangen fd)ieit ihr ab= 
jugeheit, meitigftettS oortäufig. 

©inen Üroft in feinen uerfd)iebeueit unbehaglidjett ©e= 
fühlen gewährte eS ihm nur, bafj feine SJintter etwas 
eiixä«tenten fd)ieit. 9tad) ihrem ©rwiberuttgSbefud), 001t 
bent er oorfjer nicht unterrichtet war, hatte fie geäußert, 
wenn fie and) nach wie oor bie aiitgelegenheit als einen 
förmlichen fffamilientrauerfatt betrachten ntüffe, fo freue 
fte ftd) bod), bah öa§ „ffräutein" oon oornehtner ©e= 
ftnitung ttidjt gauj frei fei. ©ei ihren ©etboerhältniffen 
fei ba§ ja freilid) nicht aHju 
fid) and) 9lfta bewogen, im 
©ttropäifchen .föof einen ©e= 
fud) ju ntadjett. 9Jtan fonnte 
ja nie wiffen, wie man bie 
3irtuSreiterin einmal brau 
djett fönne, wenn fie Kurts 
ffratt fei. Kurt war froh, bafs 
fie fid) bajit überwanb, beim 
eS war ihm bod) fetjr barunt 
31t tun, bah bie ©efdjichte 
unb nach oon felbft ins 
fam. ©orfidjtigerweife begteU 
tete er atfta, nachbent er ihr 
oorher funbgetan, er würbe fie 
burd) ben öotetpförtner f)in= 
auSführen taffen, wenn fie bie 
geringfte Ungesogeitheit gegen 
feine ©raut oottt Stapel liehe, 
unb er wäre batttt ein für 
altemat mit ihr fertig. 

atfta be3toattg fidj betttt 
aud) ttad) Kräften. 9tatürtid) 
tottrbe eS ein fefjr froftiger 
©efud), aber ber ©djeitt mar 
bod) wenigftettS gewahrt. 

Kurt madjte fief) nun 
tid) baS ©ergttügeit, mit bem 
©etbe, ba§ er oon ißutji 
ten hatte, irgenbeinen 
biger 31t beliebigen. Sind) 
war eS ihm eine angenehme 

3erftreuung, fid) bie nötigen 3witan3Üge anfertigen 311 
taffen, wobei er forgtid) barattf bebadjt war, nicht int 
fteinften fünfte gegen bie 9Jtobe 31t oerftoheit, bie er ttutt 
eingehenb ftubierte. 9tt§ ein ©djneiber ihm ben 9trmet 
eines ©affo mit nur 3toei ftatt mit brei Knöpfen oerfehett 
hatte, beftrafte er ben ©erbreefjer burd) ben ©ertuft feiner 
Kunbfd)aft. SJZit ber ffarbenauSwaht ber für feine 9ttt 
3ttge paffettbett Krawatten befdjäftigte er fi<h eittgehenb, 
ttttb ©utSIjerrnjoppen unb Qagbansug tieften ihn mehr 
atS einmal nicht fdjlafett. 3n3wifct)ett ftettten fid) aud) 
airgerniffe ein. Sa erfchien ber ntobern bettfeitbe itnb 
berbe ©etter SJtap auf ber ©itbftädje, um bie SttajoratS; 
angetegenheit 31t orbttett. 3n atnbetracht be§ „9JtorbS= 
gtücfS", ba§ Kurt mache, beS „©ombettgelbeS", baS er be= 
fontme, hatte er fid) feinett urfprünglid) oerfprodjenett 
©ersieht auf bie 9tad)fotge bod) etwas attberS überlegt. 

■ ©0 gatts ohne atuSgleid) fönne er unter biefett Uiitftäitbeit 
feine wohtoerbürgteit fRedjte bod) nid)t attfgebett. SaS 
wäre er fdjott feinen oietett Kiitbertt fd)ttlbig. 

„atber 9Jiettfdj, bu bift hoch uitoerheiratet ttttb haft 
gar feine Kittber," entgegnete ihm Kurt erftauut. 

„atber id) föttnte bod) welche friegett, wenn mir einmal 
bie 3unggefeIIenwirtfd)aft leib werben fottte. ©ott ich 
mir baittt etioa oott jebetn neugeborenen Säugling bie 
ftumrne aittftage 3U3iehen, bah id) eitt leichtfinniger ©ater 
unb ein ©eräd)ter irbifdjen ©utS fei? 9tee, iS nicht 3<h 
toitt bir ja baS fjett nid)t über bie Dhrett ftreifeti, aber 
für meinen ©ersid)t auf baS @ut, baS mir burd) beine 
itidjt ftanbeSgemähe fieirat 3ttfalten mürbe, unb burd) 
eine eutfpredjettbe atnberung ber ffamitieubeftimmungen 

hunberttattfenb ©nt abfehippen. 
Sich würbe baS nidjt arm 
ntadjett uttb mir ftärfte eS 
baS Siücfgrat." 

„SaS finb ja nette aitt= 
fpritdje," feufste Kurt. 

„3a, fiehft bu, eS ift nur, 
bamit ber Sidjter recht bet)ätt, 
ber ba fagt: .SeSßebettS tun 
gemifd)te gfreube warb feinem 
3rbifdjett guteit.' Uttb bie 
Sidjtfmtft muh »tan fdjütseit." 

„3ch hätte bie gröhte Suft, 
auf baS ©ttt unter biefett Uttn 
ftänben 31t oerjidjten, mir ein 
beffereS 3U taufen uttb bid) 
auf ben©anbfchotten alSSÖtajo; 
ratSherrn herummitrffen 31t 
taffen," brummte ber attbere 
mihntutig. 

„9tun, man ift fd)liehlid) 
fein Uttntenfch," beruhigte ihn 
ber ©etter, „atber eine 3ahreS= 
reute oon 3ioeitaufenb ©ttt auf 
SebenSseü ift baS ©eriitgfte, 
was ich beanfprudje. Saoott 
gehe id) feinen Pfennig her= 
unter. Unb wenn öfter mal 
ein paar fjafanen, eine SRet)= 
fettte, ein ©tod' ©utter unb 
bergteichen, toaS fo bie ©üter 
nebenbei abmerfett, 31m Unten 

9letferblut 
9?oman oon Walther Schulte oottt Q3rü^>I. (Sorffehung.) 
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Haltung ber freunb=oenoanbtfcßaftlicßen SBeiießungen an= 
fdjroirren, ift bas and) ganj in ber Drbnung." 

SfBoßt ober iibel mußte Kurt in beu fauern 2tpfel 
betreu, llnb meit ein Uugliict feiten allein fontrnt, ftelite 
and) Dlfta plößlid) (Jlnfprücße. @S märe feineStoegS auS= 
gefcßloffett, baß fie fiel) noeß ftanbeSgemäß oerßeirateu 
miirbe itub baß tßr ältefter (Junge bann 2litfprüdje auf 
baS Sütajorat t)abe. ©ie fönne fid) ber 9ted)te bes jungen 
feineStoegS leicßtfiuitig begeben, beim fie roiffe, roaS 9Jhitter= 
Pflicht fei. ©ie ließe es aber bei einer Diente uoit nur 
taufenb iUtarf neben bem, ioa§ ißr jeßt fdjott juftiinbe, 
beroeubeit. 

Kurt Fjätte ißr am liebften bie (Dür gemiefeu, aber er 
mußte freuublid) gegen fie fein. (Der einzige SSorteil, beu 
er oou ben (Berßatiblungen itnb langweiligen notariellen 
(Befunbuttgett ßätte, mar ber, baß er Sltlanta gegenüber 
uou beu großen ©elbopfern rebcit tonnte, bie er feiner 
Hiebe megeit leiften ntitffe. 

„Sßettn Dnfel ©enator fommt uub bir meine ©adte 
übergibt, mirb fid) beiu 2Jiut fdjou mieber beleben, bu 
armer Kerl," fagte fie fpöttelnb, unb fo ßarrte er beim 
mit einiger 9teugier bes SSermögenSoerioalterS feiner 
(Braut. 

Unb ber Dnfel ©enator fam, mit feinem glattrafierteu, 
fräftig ausgearbeiteten ©efidjt, aus beut ein (paar burdp 
bringenbe- Singen forfeßenb unter ftarfen (Brauen ßeroor= 
fdjauten. 2ßie ein ißaftor faß .Sperr (JafobuS Steußoff in 
feinem langen feßroarjen Diod aus, nur baS ©albungs= 
oolle fehlte itjni, oielnteßr mar jebe (Bewegung fürs, ener= 
gifd). (Sr maeßte gait3 ben ©inbruef eines SJiaitnes, ber 
immer auf baS geitauefte mein, maS er roill. jeber 
empfanb baS, ’ unb Pförtner, „Dber" uub bie Siellnerfrfjar 
neigten fid) unmiHfürlidj befouberS tief oor biefer ifßerföit; 
lidjt'eit. 9tur als er mit ber Diidjte allein in ißrem ©aton 
faß, als er im fdjitelten Untßerfcßauen baS (Bilb feines 
oerftorbetten (BruberS an ber SBanb ftumm begrüßt fjatte, 
unb nun mit UBoßtgefallen SltlantaS feine ff-igur unb ißr 
liebes ©efidjt betradjtetc, betauten feine Dingen einen mit 
beren OluSbrucf. (Sr rieb fid) bie ©änbe unb ließ fid) 
oenteljinen: „2Ufo, mien (Deern, beiner ,götttid)en Kauft“ 
roiHft bu nun etitfagen unb baS ©ßejodj auf bid) lteßmeit. 
©cßöit, feßöu, fo mußt’ eS ja rooßl mal tommeit unb ift 
iticßtS bagegeu 31t melbeu. (Eit bift beiite eigene .©errät, 
unb roenit bu nun burcßauS ’ne ©räfiti roerbeti roillft, 
bann taitu fid) ein ©raf freuen." 

„(Eie ipferbe unb bie Dieittunft roerben mir natiirlid) 
immer lieb fein, Dnfet, aber bieS ßeimatlofe ©eruntfaßren 
in ber (Seit maeßte mir fdjon lange feinen ©paß tueßr. 
©0 ift eS baS befte, baß icß ßeirate. Jd) ßätte ba§ ja 
längft tun fönnett, aber fo aufs ©eraterooßl ntod)te id) 
tttid) nid)t binbeit. Start ßabe id) in längerem freunb= 
fcßaftlkßeit (Berfeßr fcßäßen gelernt, id) roeiß, roeS ©elftes 
S^ittb er ift, unb icß ßoffe, baß id) eine glüefließe ©ße mit 
ißm fiißren roerbe." 

„^ebenfalls ßat er allen ©rutib, bid) auf ©ättbeu 
311 tragen, roie ja ber SluSbrucf rooßl lautet. 9lbgefeßen 
001t beinern feßr aniteßmbareu Sßerfüitcßeu ift ißm bitrd) 
bid) ein glättsenbeS ©aßen gefießert. (Sr maeßt in jeber 
SBejießuitg ein gutes ©efcßäft." 

„üBoßer meißt bu bettn, baß ißm biefe Sidjeruug fo 
nötig ift?" 

Ser ©enator lädjelte. ,,Jd) bin ©efd)äftSmann, mien 
(Deern, bin ber Vermalter beineS (BermögenS unb ßabe 
immer roaS für bid) iibriggeßabt. (Da roeiß mau boeß 
gleid) (Befdjeib. (Du ßeirateft itacß meinen ©amburger 
(Reeberbegriffeit einen, gut angelegenen (Bettler, ber afler= 
bingS feinen ©d)itapS, aber (Sßampagiter trinft; in ber 
©aeße bleibt eS baSfelbe. 9?a, bu fannft eS bir ja leiften." 

„(Du bift mit meiner SBaßl ukßt einoerftanben? (Dit 
fennft ja Sturt ltod) gar uid)t." 

„Dicht, einftroeileit nur feine SBerßältniffe. (DaS ©11t 
ßab’ icß mir fo ßintenßerum fdjott ein bißcßeu attgefeßett. 
(SS foftet ein (Bermögen, um eS einigermaßen nußbar 311 
mad)en. $0311 noeß bie üblidjeu SeutnantSfcßulben. 9lber 
toeitit’S bir ©paß mad)t..." 

„(Du ßätteft gern roaS anbereS für mieß geßabt?" 
„Dia natiirlid). ©ieß mal, roeitn bu fo ’iten redjten, 

jungen Kerl oou ber (JBaterfant genommen ßätteft, auS 
beftem ©aufe natiirlid), ber fcßoit oou felbft auf ftd)ereit 
jüßeu fteßt, uub ber nun mit bem Steinigen baju fo ’u 
©tüddjen SBelt ßätte erobern föntten, ja, mein Stinb, 
baS mär’ ’ne feine ©adje geroefeu. Unb ßätte ßocßoor= 
lteßrn babei fein fönnen. $tt einer fdjöneit (Billa auf ber 
Ußleußorft ßätteft bu oou (Dintengerudj nicßtS gemerft, 
unb eS ßätte bem Oftfel QafobuS ’ne redjte ff-reube ge¬ 
rn ad) t, ba ab uub ,511 mal uaeß bir unb beinern (Sßeliebfteu 
in feßeu unb bie Si'unft beiner geroiß oor.g'iglicßeit Stöd)in 
jit beiounbern. Dia, roaS nid) ift, ift nid)." 

,,3d) ßoffe feßr, Ditfekßeit, baß bu auf beut ©nt genau 
fooiel ©paß uub ©rßoluitg ßuben mirb. (SS ift mir eine 
jyretibe, baß icß Kurt mit meinem öelbe ßelfeu faitit, baß 
ba alles rcd)t fd)öu mirb. (Du roirft auf bem gräflitßeit 
©d)loß ©tredßaufeit bie (Billa auf ber Ußleußorft ukßt 
oermiffen, oerlaß bid) brauf." 

„3)a, ja, bie Haitbioirtfcßaft," fagte er bebädjtig unb 
rieb fid) bie ©änbe. „3ft toaS ©igeneS um bie HanbroirU 
fdjaft. 3e fd)led)ter eS ißr geßt, je ßößer fteigen bie 
©iiterpreife unb 'Ißacßteu. (Das ßat mid) aud) gereift, in 
beinern Qntereffe mal itad) ber (Kidjtung ’n bißcßeu 31t 
red)iten. Oiacß beu (Deftamentsbeftimmungen f'ann id) ja 
beiu (Bermögen aulegcn, roie id) eS für gut unb reeßt 
ßalte. (Dein (ßapa mußte, roaS er feinem (Bruber ba 311= 
trauen fonnte. (Deine Sadje lag bis jetjt in münbelfidjereit 
(papieren, aber baS mit ber Hanbioirtfcßaft, baS ging mir 
boeß im Kopf ßeruin, unb fo ßab’ icß mal ’neit orbeut- 
lid)en (Baßen in fo roaS ’neiugefteeft. (föirft nod) brüber 
ßören, Stinb." 

,,©aft bir all bie 3eit feßon fo piel OJtüße mit meinem 
Selbe getnaeßt, Dnfeldjen," fagte fie banfbar. 

2lber er roeßrte ab: „Uiicßt umfonft, mien (Deern, 
(Dein (Bater felig ßat aueß in feinem grab’ nießt ßanfea= 
tifißen (Beruf beu ©ainburger uidjt oergeffeit. ©ier Dir 
beit, ßier fioßit, unb für bie (BermögenSoerioaltung frieg’ 
id), roaS mir 3ufteßt. 9ia," fdpnuiptelte er, „bleibt bir ja 
in ber ff-amilie, Kiitb, loenn’S meiner lieben fyrau nießt roie 
ber ©araß geßt unb fid) in meinem 2llter nod) ein jsfaaf 
einftellt, ber bir baS Krämcßeit beineS dnfelS roegfifeßt." 

„3cß gönnte bir fcßoit bie fyrcitbe, Dnfel, bir unb ber 
(Dante," fagte Sltlanta unb tätfcßelte bem alten ©erru 
bie ©anb. „Unb eS freut ntid) and), baß bir Kurt halb 
bie ©orge 1111t bie (Berroattung meines (BermögeitS ab= 
ueßnten fann." 

(Der Senator 30g bie Dlugeitbrauen ßod). „Sooo, bu 
meiitft, ber ©err Seutnant unb ©raf roär’ gleid) ber red)te 
SUtann für fo roaS? 9ta, bis jeßt ßat er fiel) auf bem 
©ebiet ttod) nießt gerabe mitiKußtit bebedt, unb beu 3iiug= 
liug müßt’ id) mir boeß mal erft ’u bißdjen anfeßeu." 

„(Du nteinft bod) nidjt, baß Kurt mit meinem, mit 
nuferem (Bermögen nießt gut roirtfcßafteit föiinte?" 

,,3d) meine gar nij, Diicßtcßeu, ober oielmeßr id) meine, 
baß bir unter allen unb jebeu Umftäitben baS (Deine ge= 
fteßert fein müßte, roenit bu bid) in fo ’tt Dlbenteuer ’reiu= 
ftürjt, roie bie ®ße mit einem oerfcßulbeten Kaoalier ift. 
(Das meinft bu bod) rooßl aueß. ©aft bod) bis jeßt immer 
gait3 gut gereeßuet unb beine ©amburger ©erfunft nidjt 
ocrleuguet." 
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c ei« wenig unruhig geworben. „$as ift ja nid,t ganz wobt jumute. Xiefer alte $err ba in feinem 
fdjlidjten Iangfcf)öpigen Üiocf batte e' ' ~ 

„Siebft bit wofjl, mein ätmajoncfjen," fcijinunjelte er. 
„Unb in biefent Sinne muß id) mir ba beim bod) nod) 
VerfdjiebeneS überlegen unb uor allem, ob’s nid)t ge= 
fcbeiler ift, id) halte nticf) vorab mal nod) ein paar Qtif)r= 
d)eit an bie SRedjte ober bie Pflichten, bie mir baS feljr 
fing bebadjte Seftament beineS Vaters, meines feligen 
VritberS, gewährt ober auferlegt." 

,,Qd) oertraue bir nnbebüigt, Cnfel, unb bin mit allem 
eiuoerftanben, wa8 bu für gut Ijültft. 916er id) glaube, 
Kurt würbe bod) etwas euttäufdjt fein, wenn . . ." 

„SluS ©nttäufdjungeu ift bas SWenfdjenlebeit jufani; 
mengefetjt," bemerlte er gclaffen. ,,'ällfo laß ntid) nur 
madjen. Seinen £>erru Vräutigam leimen 311 lernen werbe 
id) alfo Ijeut nod) bie @£>re Ijaben, unb id) beni’, er wirb 
mir bas Vergnügen madjen, auf meinem 
3igarre mit mir 51t raudjeit unb freunblid) < 
wa§ bein alter Dnfet unb Vorntunb ißm 511 fagen tjat. 
Kannft ganz beruhigt fein, id) adjte oor allem eines in 
ifjin: beinen 9lu8ermä()lten." 

15. 

„Sta, mein lieber ©raf, wollen mir unS erft mal eine 
anfteden," fagte ber Senator gemütlich unb reifte Kurt 
feine 3i0arcentafd)e, bie mit aitfetjnlidjen bunlelbraitnen 
Qmporten, bie ftol.se fieibbinben trugen, gefüllt war. 
„fRaudjeit moljl nteift 3iSaretten, aber l)ier bat man ’n 
bißdien was brau. Kanu fie Qbuen empfehlen." ' 

Kurt nafjm fid) eine oon bein eblen Kraut unb fdjnitt 
mit einiger ©rünblidjfeit bie Spitje ab. ©3 war i£)iit 

ftimmtbeit iit feinem ganten SOSefen. Unb bann mar ber 
falte, äußertid)e fßrunf be§ großen Hotelzimmers mit beu 
leeren SSanbflädjeit and) UidjtS weniger als gemütlid). 
©infam fdjwamm in einem großen Stabmen ein leben?; 
großes Ölbilb beS VulgarettfönigS auf ber gegenüber; 
liegeuben Sßaitb. Ser Hotelbefißer Ijatte, bem Stauten 
feines §aufeS unb feiner Voritefjmbeit Siedjnung tragenb, 
in jebem Vefud)Szintnter einen europäifdjen foerrfdier auf; 
gel)äugt, unb fo laut eS, baß ber Valfanberrfdjer ungebeten 
ber Unterrebuitg beiwobitte. 

„Qdj badjte mir, Herr ©raf, es wäre Qbueu lieber, 
wenn mir bie VermögettSoerbältniffe meiner Stiebte unter 
uitS beibeit erörterten. @3 ift baS aud) ganz im Sinne 
meiner. Sticßte," nahm ber Senator baS ©efpräd) auf.: 

„©ewiß, Herr Senator," beftätigte Kurt. „Qm ©rititbc 
genommen ift bie Saclje aber bod) feßr einfad). Sie babeu 
bie ©fite, mir bie Summe mitjuteifen, auf bie id) - baS 
beißt meine jufünftige Q-rait unb id) - 31t recbiteit haben, 
unb ben Sennin feftgufetjen, an bem id) fie — fetbftoer= 
ftäitblid) nad) unferer oollzogeneii Vermählung — bei 
Qbneit erbeben fann. Qd) weiß, Sie babeu fid) ber großen 
SJtübe ber Vermattung mit feltener Uueigenuüßigfeit unb 
großem ©efdjicf unterzogen, unb eS ift mir eine Qrettbe, 
fotufageit ©brenfadje, wenn id) Qbuen, Ijodjoerebrter £jerr 
Senator, biefe große Sir6eit halb abuebmen fann." 

,„Qtt tuntidjfter Välbe‘ lautet ber fd)öne faufmännifebe 
Qacbausbrucf," fdjmunzelte ber Senator. 

,,©ut, feljr gut," tadjte Kurt, „SUfo in tuntidjfter 
Välbe." 
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„Sja," machte ber alte ©err iinb rieb bie ©änbe in= 
eiitanber, „ber erfte Seil ber Sadje ift fdjitetf erlebigt. 
©ier bie Steine Stufftetlimg befagt, bafi baS in meiner 
©erroattung befinbfirfje ©ermögen meiner Stidjte fjeute 
genau ober -jientfid) genau — beim bie 3in§&ered)nung 
ift nur bis ju meiner norgeftrigen 2lbfaf)rt non ©atu 
bnrg erfolgt — eine SJfitfion fiebeitnialfjunberttaufenbunb= 
ueunfiuttbertfiebenünbjrcanäig SJiarf beträgt." 

Kurt tonnte fid) eines befeiigtenfiädjeltiS nidjt enthalten. 
„3a, ja, immerhin ein gan,) netter Stotgrofdjen, wenn 

and) nad) beit Gegriffen ber ©amburger Greife, beiten id) 
attgeljöre, nod) teilt großer ©efitj. Slber'eS langt 51t einem 
beljaglidjen Sieben, 1111b id) barf Q^iteit mofjt 31t biefeitt 
Vermögen 3f)rer ©raut ©tiid roünfdjett." Ser Senator 
ftreefte bem ©rafeit bie ©anb Fjin unb Kurt fdjiittelte fie 
ladjettb. 

„34 baute 3f)»e» für bie freunbfidje 2tnteitiiaf)ine, 
©err Senator." 

„®aS märe alfo ba§, roaS ber eine ber beiben Seite 
mitbrädjte," fit!)r ber Dieeber fort. „Sinn barf id) mir 
atS Oufel nitb ©orittuitb, als ©ertraueuSntanit — er 
betonte ben SluSbrud ein inenig — roofjl bie 3raße er= 
tauben, roaS Sie als ber anbere Seit bem entgegen* 
Sitfe^eii hätten." 

Kurt geriet in eine teidjte ©ertegenfjeit, aber er ner= 
barg fie, inbetn er ein inenig fttfjl fagte: „Slber baS täte 
bod) inotjt nid)t§ 3ur ©ad)e, ©err Senator. Siefe änfer= 
tidjen ©ergleidje fdjeiben bei nuferer ©erbinbuug güttslid) 
ans. 34 b'» überjeugt, bafi fie meiner ©raut fefjr petn* 
tief) mären." 

„©taub’id), glaub’ id), lieber ©raf. Slber id) bin ja 
nidjt 3t)re ©raut, foitberit SlttantaS ©ermögenSnerroatter, 
unb nor atteni ber piinfttidje ©oöftreefer be§ SeftamentS 
ifjreS ©aterS, meines fetigen ©ruberS, in beffeit Sinne 
i4 burdjaitS 51t tjanbetn gebente. Unb nur in biefent 
Sinne ridjtete id) biefe — oietteid)t etmaS unangenehme 
3rage an Sie." 

„34 bin SDtajoratSfjerr, ©err Senator. SaS SDtajorat 
Stredfjaufeit umfaßt über fed)Si)unbert ©eftar." 

,,©oräiigti4ften äfßefjenbobens f)offent(id)?" 
„©teiefjoiet, eS ift ein fefjr ftatttic^er ©efi^." 
„SöeitigftenS ein einigermaßen untfängti4er, ©err 

©raf. ®o4 fefjen mir non bem tatfä4Kd)en Söert ganj 
ab. 3»r Sie bebeutet baS ©ut, fetbft roenn ber „fteuer* 
bare ©rtrag" — er btidte auf einen Bittet mit Stotijen — 
„non etmaS über fedjStaufenb SJiarf, mie bei einem roert* 
notten ©ut biefer ©röfse, nierfad) fjöfjer märe, bo4 ge= 
tuiffermafieit nur ein jeitroeiliger ©efitj auf SebenSjeit. 
Sie fönneit auf S4l»f> unb Sanb ja nidjt einmal eine 
Sdjitlb anfnefjnten. $aS ift nad) faufntänuifrfjem ©e= 
griff eine fefjr bebenttidje ©efißbefdjränfung." 

„®S beftetjen ©ott fei Saut aber bo4 aud) nod) an* 
bere, ibeatere ©efidjtSpunfte, als rein faufmännifdje," 
eriniberte Kurt. 

„©eroiß, geroiß, ©err ©raf, baS gebe i4 offne roeitereS 
51t, unb ut) tann 3f)nen nerfidjern, bafi ich in nieten 
Singen gauj gerne mal ben KattfmattnSrod auSjiefje. 
©ier aber bin i4 Kaufmann unb muff eS fein, unb fo 
leib eS mir tut, mitj? id) feftftetten, baß Sie, außer bem 
berjeit faft ganj ertragtofen giamilienbeftß, fo menig be* 
fißen, bafi bie Summe 3fd« S4»tben ben Sßert be§ 
freien unb oeräußertidjen 3nneutar§ an ein paar alten 
SJtöbefn, Ianbroirtf4aftti4en ©eräten, menig gut gepflegt 
teilt ©iefj unb bergteidjen um ein erfjebtidjeS überfteigen 
mürbe. Sie finb ita4 meinen ©egriffen eiufad) am 3U= 
faiitmenbru4/ ©err ©raf." 

„Sie f4einen ja meine ©erfjättniffe fef>r grünbti4 
auSgefunbfdjaftet 31t fjabetr, ©err," fufjr Kurt auf. 

„SJteine ©ftidjt, meine eiitfadje ©ffidjt, um ntid) in 
SlttantaS ©ermögenSoerfjältniffen f4tüffig madjeit 311 
f'önnett." 

„©öfjer at§ 3t)re ©eredjitung, bie für mein ©erfjätt^ 
uiS 3U Stttanta übrigens gar nidjt in ffrage foinmt, ftefjt 
jebenfaltS bie Satfadje, ©err Senator, bafi 3ßre Stickte 
in mir einen mafeltofen Kaoatier au§ einem attgrüfüdjeu 
©aitfe 3um SOIanne ertjütt, unb biefe eine Satfactje roiegt 
alles anbere auf." 

„34 perföntid) gebe nidjtS auf ein Kaoatiertum, baS 
fid) nidjt aitS eigenem gut in Sseite felgen fanit, ©err 
©raf. 3» ©aniburg fjat mau baritber anbere Sfufirfjten, 
atS uietteidjt in ©ofen ober ©interpommern. SSBie fagt 
bod) ber Sidjter: ,9tame ift Sdjaff unb Stand).“ Stur 
ma§ hinter itjtn ftedt, baS madjt bie ©riitje fett. ©er* 
geifjeit Sie alfo, bafi id) nidjt gait3 auSeinaitber bin nor 
Söotttte über bie Sßafjt meiner Stid)te. Slber fie ift mtinbig, 
fie ift ©erriit ifjreS freien SBittenS, fte Ijat nun mal Spaß 
au 3f)»c»/ uietteidjt fogar mefjr an 3t)rer liebeuSroiirbigen 
©erfoti atS au 3brein uornetjiueu Stanien. Unb fo ntitfi 
fie eben fet)en, mie fie mit 3f)nen fertig roirb. ©rtebt fie 
feine @nttäuf4ung, fo bin id) 3f)»e» »01t gansent ©er^en 
baitfbar, ©err ©raf, beim id) fjab’ baS braoe unb tapfere 
SStäbet, baS übrigens, mie Sie mofjt miffen roerben, meine 
einsige (Srbin ift, fefjr lieb, fjätlt fte mit 3f)»en fjereiit, 
nun, fo fjütte fie mit einem attberen jungen SJtanne aud) 
tjereinfatten föniteit." 

„Siefe immerhin uuparteiifdje Sluffaffuttg efjrt Sie," 
fagte Kurt gepreßt. „Stber motten mir bie ©enttögeitS- 
angelegenljeit nidjt ittS reine bringen, ©err Senator?" 

„©eroiji, ©err ©raf, beim ba§ ift ja ber ©auptgrunb, 
mesf)atb idj erfcfjieiten bin. 3» gef4äfttid)eu Singen 
tjolle Ktartjeit 311 fdjaffeit, ift ftetS 31t empfefjten. 34 b»be 
bestjatb fjier eine Stbfdjrift beS SeftamentS meines ©ru; 
ber§ mitgebra4t- Steden Sie eS ein unb genießen Sie 
cS iit einer rufjigeit Stunbe. SaS Seftament alfo gibt 
mir fefjr roeitgetjeube ©efitgniffe. ®S fjat ben 3ro^d, baS 
©ermögen, baS fkfj mein ©ruber burd) ®ef4idtid)feit, 
34eifi unb ©lüd enoarb, unter alten Untftünben für feine 
3ftad)fommeitf4aft, bie gegettroärtige ober fünftige, fo tuet 
mie mögti4 3u fi4em. ©abe id) atS fein SeftamentS= 
oottftreder bie Überjeitgttng gerooititeit, baf eS in ben 
©äitben StttautaS ober ifjreS ©atten abfotut gut auf- 
gehoben ift, fo fanit i4 eS otjite roeitereS attSIieferit. 31» 
anberen 3»tte ift eS mefjr fo eine Slrt 3»milient)ermäd)t! 
itiS, unb nur ber ootte 3i»§ße»»ff — immerhin ’tte f4öne 
Sa4e — ftefjt ber So4ter beS ®rbtafferS 31t, nad) bereit 
Sobe eS battit eittroeber ifjren Siad)fonttnen oerbletbt, ober, 
roenn bereit feilte uorfjanbett finb, an eine Steifje befoitberS 
namhaft gentadjter Stiftungen oerfättt, oor allem an bie 
Stiftung 3itiit ©eften armer Slrtifteitfinber. 34 ftetje bem= 
uad) fjeute nor ber grage, ob idj baS ©enttögen je^t an 
Stttanta ober nad) ifjrer ®iitroittigung an eine anbere 
©erfon, etroa an ifjren ©räutigam unb bemitädjftigen 
©atten, auStiefere, ober ob id) eS in ifjrent 3«tereffe 
roeiter oerroatte. 2BaS mürben Sie an meiner Steffe mit 
beftem ©emiffen tun, ©err ©raf?" 

„Sla, baS ift bodj ’ne fettfame grage, ©err Senator. 
Stttanta ift rnünbig unb eine gute SBirtfdjafterin. Unb 
meine ©erfott bürfte 3f)»el1 bod) att4 eine gemiffe ©e= 
roäfjr bieten, bafi..." 

„Safi baS ©etb oorerft jur Seduitg 3f)rer Sdjutbeit 
bem©t roirb. Unb bann — mentt ni4t anbere teure 
Steigungen ba3tt>if4en treten — roaS i4 einftroeiten ni4t 
annefjme, bient eS 5itr 3nftanbfe^ung eineS SJtajoratS, 
non 'bent meine Stidjte gar ni4tS fjabeit mürbe, roettn itjr 
Kinberfegen nerfagt bliebe, ober mentt etroa eine @fje= 
fd)eibung eintreteit mürbe." (gortfepimg folgt.) 



®ie Speifelammern uttferet U^oote* 
03on Dr. Ollbert Neuburger, (ftierju fünf Slbbitbungen.) 

3n bem rumiinifcben griebenäpertrag fptelt Me Klüftige Sluäbeutuug unb Benpertung her reifen rumcinifcben <5rbötge6iete eine nicht utterbeb* 
Iicje Wolle. Sie finb für unä um (o bebeutungänoller, als fie bie Speifefamment ber beutfeijen U=S8oote bUben. ®ie (form ift fo geroäljit, 
bafi bureb eine SBerfnilpfung beutlet, Bfterreicbiftbeb unb rumänifeber JJntereffen ein bouerfmfter unb (einen Störungen unterroorfener ffuflanb 
bergefteHt toerben toirb. Durch stoei ältafjnabmen tnirb in ber .fiauptfacbe bie ftanb auf bie rumiinifibe Grbblprobuftion gelegt, @3 toirb eine 
beutfije Sfäacbtgefellfebaft gegrilnbet, bie mit ziemlich roeitgebenben Suftänbigteiten auSgeftattet ift. Die erforberlicben Sicherungen febeinen in 
einem üluätnafi getroffen ju fein, baff bei etioaigen fpfiteren Differenzen nicht bie Wotroenbigteit beftebt, ben Sffieg biptomatifeber Sorfteüungen 
ju befebreiten. Slucb bie Beteiligung ßfterreicb=Ungarnä febeint in einer gorrn geregelt su fein, bie ben beutfeben Sntereffen ’genilgenben 
Spielraum lägt, gilr bie Sauer beä BriegSjUftanbeS im SEeften mirb bie äluäbeute ber CIfelber toie bisher unter ber Seitung ber £eereä= 
oertoaltung erfolgen, ba bie unoeränberte Stuäbeute im iefcigen Umfang au3 ©rilnben ber Jtriegfilbrung unbebingt geioSbrteiftet fein mufi. 

tue ber bebeutenbften Sffianblungen, bie ber Krieg int 
«Befolge haben toirb, biirfte wohl auf bem ©ebiete 

ber Serforgung HRitteleuropaS unb roahtfdjeinlid) fogar 
gattj ©uropaS unb weiter ©treefen ber übrigen Sßeltteite 
mit ©rböl unb ©tbölerjeugniffen eintreten. SiS oor bem 
Krieg mar 9tmeriEa ber erfte unb grüßte ©rböltieferant 
ber 2Bett. ©3 lieferte alles, was fid) aus bent ©rböl 
überhaupt barftetten tieft, oor altem Senjin, Seud)töl 
('Petroleum) unb bann ©djtoeröle, bie at§ @djmieröl Ser= 
loenbung fanbeit. ®er 5Keid)tum feiner ißetroteumtönige 
flieg inS Unernteffene. ®ie ganje SBett toar ihnen ab= 
gabepftidjtig, uttb mit SRed)t roieS ber berühmte ameri= 
tanifdje ©tettrodiemifer atdjefott, ber ©r finb er beS Kar* 
borunbumS, bei einer europftifdjen SReife in 93ertin 
feine ffadjgenoffeit barauf hin, bah ®eutfd)tanb mit jebem 
©rofdjen, ber in ber ©trafenbafftt bejafitt toirb, eine 
9lbgabe an bie amerifanifdjen Dtfönige entrichtet; muhten 
bod) bis Kriegsbeginn bie beutfdjen ©trafsenbahngefelU 
fdjaften ihr ©cfjmierBt, mit bem fie bie Säger ihrer SQJagen 
furnieren, faft burdjtoeg auS Slmerifa beziehen. Unb fo 
toie mit ben ©traftenbafmen ift eS überall, too Schmieröl, 
too Senjin ober Seudjtöt in ffrage tommen. Sott bem 
Setrag, ben bie ®eutfdjen für eine ©ifenbahnfahrfarte 
auSgeben, floh ebenfo ein Seit nad) 9lnterifa, toie oon 
bem ©etbe, baS fie für bie Unterhaltung eines mit Senjin 
gefpeiften Safdjenfeuer^eugS auSgabeu, roie enblidj fogar 
oon ber oerhättniSiuäpig geringen ©umttte, bie fte für 

einen med)anifd)ett Safdjenbfteiftift anlegteit, beffen Sied)-, 
hülfe in irgenbeinem tteinen Setriebe auSgeftanjt toorbett 
toar, in bem bie Kraft burd) einen mit Seichtölen be¬ 
triebenen Senjinmotor geliefert tourbe. Sie amerifani= 
fchen ©rböltönige hotte« baS 9ted)t, in bejug auf bie 
SRenfchheit ju fagen: „®ieS atteS ift mir untertänig." 
freilich gibt eS auf ©rben nod) anbere ©rbötgebiete, oor 
altem bie ruffifdjen, bie rumänifdjen, bie gatijifchen ufio., 
aber fie traten gegenüber ben amerifanifdjen toeit jurüd, 
benn in ben Sereinigtett ©taaten mürben im 3af)r 1912 
nicht weniger als 62,24 sproj. ber SBelterjeugung gewonnen, 
währenb baS nädjftgröfjte ©ebiet, baS rufftfdje, nur 
19,03 fproj. lieferte, worauf bann in bebeutenbem 9lb= 
ftanb ^Rumänien mit 3,86 tßros. folgte. ®abei waren bie 
Stmerilaner aber an jahlreichen biefer Setriebe.beteiligt. 

SRach bem Kriege wirb eS anberS werben. Sie 3eüen 
ber amerifanifdjen SBeltherrfdjaft auf bem ©ebiete beS 
©rbölS finb oorbei: einmalbeShalb, weiibie©rgiebigfeit ber 
amerifanifd)en Quellen nicht in bem SRafte flieg, wie ber 
Sebarf ber ^Bereinigten Staaten an ©rbölprobuften. $iefer 
hat jeht eine berartige §öhe erreicht, bah man bamit um* 
geht, 3Rafsnabmen ju einer wirtfchaftticheren 9tuSnuhung 
ber einheimifd)en Sorfommniffe in bie SBege ju leiten, in¬ 
folge ber gewaltigen SBaffen= unb SSRunitionSlieferungen 
an feine Serbüitbeten finb bort Uitmaffen oon Seid)töl= 
motoren aufgefteHt worben, unb ber geftiegene SReidjtum 
hat baju geführt, bah fi<h bie 3«ht ber amerifanifchen 
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®iefe SEatfadje mag für anbere Sänber bebrohiicf) fein, 
für $eutfct)(anb unb feine oerbünbeten Staaten fjat fte 
gtücttidferroeife feine Scf)recfen. Sie roerben au§ SJtanget 
an ßeichtöien nicht einen 3Jtotor ftiflfetsen unb nicht ein 
Ütuto au§ bent ©etrieb ju sieben braunen. 2>afür forgett 
bie neueren fjortfdiritte auf bem ©ebiete ber ©raum 
fohlenbeftittation, bitrdj bie ®eutfd)Ianb pradjtoolle ©e= 
triebSftoffe unb Schmieröle erhält, unb bafür forgen ferner 
bie europäifdjen ©rbölgebiete, bie in meitgehenberer SDSeife 
al§ früher au§gebaut roerben unb unter benen bie gatiji= 
fchen foroie bie benachbarten rumänifchen in erfter ßinie 
ju nennen flnb. 2Iuch in ®eutfcf)tanb gibt e§ (Srböt, oor 

allem in ber 2üne> 
burger §eibe, im 
eifah unb in Süb= 
bapern. ©or bent 
Kriege rourben biefe 
©ebiete nach omeri= 
fanifd)ent SUtufter 
burd) ©ohroerfafj 
ren erfdjioffen, jept 
ift man aber, ba 
bie Quellen nicht 
atlsu tief unter ber 
©rbe liegen, jum 
bergmännifd)en3tb= 
bau übergegangen 
unb erhält baburd), 
anftattroie einft nur 
ein$rittelbe§©or= 
rat§, bie ootie 3tu§= 
beute, atfo ben ge= 
famten Inhalt ber 
unterirbifdjenßager 
— ein- bebeutfamer 
©rfolg! 

3m galijifdj* 
rumänifchett ©ebiet 
hat gleichfalls eine 

0 Ser Husbrud) einer neuen Itopf)ti)aquetle in Borqetan), ber „Speifefammet ber U=Boote". a erhöhte unb nicht 

Slutomobile innerhalb türjefter 3eit um etroa ba§ ®tei= 
fache oermehrte. ®er ©erfaufsroert fämtlicher itt ben 
©ereinigten Staaten hergeftetlten SOBagen belief ftd) fdjott 
im 3uhr 1S1G auf über 1000 SJtiüionen ®oHar, alfo 
nach alter Sturäberedjnung auf etroa 4\ , 3JtiHiarben Sfftarf, 
roooon nur 40 SJKflionen Sotlar auf bie 9tu§fut)r fertiger 
SOBagen tarnen. 9tüe§ übrige blieb in Stmerita. ®ie 3ahi 
ber SSerEaufsftellen roar auf über 30000 geftiegen. ®urcf) 
biefe ©ntroicflung hot ber Sebarf an ©rbölprobuften, 
oor allem an ©enjin, in 2tmerifa fetbft fo ftarf ju= 
genommen, bafi nach bent Kriege faum mehr oiet für bie 
ätuSfuijr übrigbteiben bürfte. 
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bb arbeitet in ©etftfeufeHelbune oov 

rninber erfolgreiche Sätigteit eingefefet. $ie ©nglänber 
glaubten jioar, e§ mürbe ihnen gelingen, bie rumänifdjen 
Bohrlöcher p oerftopfen unb ®eutfd)lanb babitrd) an ber 
2lu§beutung ber bortigett Quellen ju oerhinbern. Sßäre 
ba§ ber galt geroefen, fo hätten bie gtug$euge, bie Srieg§= 
auto§ unb U=Boote leinen Brennftoff für ihre 5D7otoren 
gehabt, ®eutfcf)Ianb märe jugrunbe gegangen unb hätte, 
fidf unter ba§ englifdfe god) beugen muffen. 2tber ebenfo 
mie bei ihrem 2lu§£)ungerung§ptan hoben fie auch hier 
nicht mit bem h°hen ©taub ber beutfdjen SCecEjnif ge= 
rechnet, ©ine unter militärifher Leitung ftehenbe Stom= 
mifflon engtifcfjer SCechnifer hatte (ich bie Sache tounber- 
fchöu au§gebad)t. 
$n bie bi§ ju 500 m 
in bie ©rbe hinab= 
reich enben unb etroa 
30—40 cm ®itrd)5 
meffer aufroeifew 
ben Bohrlöcher hat= 
ten fie ©ifenftücfe 
ber oerfchiebenften 
gormeti unb ©rö= 
feen, 'Jlägel unb 
roa§ fonft herbei 
gefchteppt werben 
lonnte, hineinge 
roorfen unb fie bi§ 
obenfein bamit am 
gefüllt. ®afe ba§ 
aHe§ au§ einer fo 
tiefen unb engen 
SRöhrejeroieberher= 
au§gebrad)t roer= 
ben fönnte, hielten 
bie ©nglänber unb 
ihre greunbe für 
ganjunmöglidf.Sie 
®eutfd)en tarnen 
unb halb roaren 
bie Bohrlöcher frei. Hbpumpen bes in Seicfje geleiteten Ttapfetba« b 

SJtit ©itfe befonberS geftalteter SOBertjeuge, burch 2lnroen= 
bung non ©leftromagneten unb fonftigen ©ilfämitteln 
nermochten fte eine ganje ainjafjt ber ©perrftücte ju 
faffen. Söo bie§ nicht möglich mar, mürben nadf be= 
fonberem Berfahren eigene 9Badf§abbrücfe gemacht unb 
banach paffenbe SBertjeuge angefertigt. @o tarn e§, bafe 
fchott wenige SJlonate nach 9lbjug ber Diumänen noHe 
80 ^Srojent ber Bohrlöcher roieber im Betrieb ftanben 
unb in reichlicher SJJenge berartige SOiaffen non Brennftoff 
lieferten, bafe e§ nicht einmal fofort gelang, atle§ abju= 
fahren. ®a§ rumänifhe ©rbölgebiet liegt am 2luSgang 
be§ 2ßrebealtale§ in bie rumänifhe ©bene in einer weit 
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Ejingeftrecften ®ebirgSmulbe unb fennjeidjnet fid) bem Se= 
flauer fcfjott oon weitem, tote alle ©rbötgebiete, eineS= 
teit§ burd) bett @erud) unb anberfeitS burd) bie Unzahl 
non ©oljrtürmen. 

Ten gleiten günftigen SluSblid gewährt aud) baS 
galisifdie ©rbölgebiet, in bem jefct, wie ermähnt, eine 
gang befonberS rege Tätigfeit eingefefct tjat unb too ^at)U 
reiche neue ©ohtungen ftattgefunben haben unb Quellen 
„finbig", baS Ejei^t ergiebig geworben finb. Tie ©r= 
bofjrung ber Quellen gefrfjie^t im allgemeinen in folgern 
ber SBeife. gunäcfift wirb über ber ©teile, wo baS 
93o£)rtocf» niebergetrieben werben foH, ein ©ohrturm 
errietet, ein 30—40 m f)o£)e§ §olä= ober ©ifengerüft, baS 
bann mit ©rettern oerfteibet wirb, bie, um baS ©in= 
bringen non Siegen unb Stäffe ju oerhütbem, nod) mit 
Teerpappe überbedt werben, gm Innern beS ©ofjrtunnS 
arbeitet nun baS ©ohrgeftänge. 9tuf ber hödjften ©teile 
befinbet fid) ein Diab, über baS ein Trahtfeil läuft. 2ln 
biefem ©eit hängt unten ber ©ot>rer, beffen widjtigfter 
Teil bie fogenannte „©ohrfrone" ift, ein ringförmiges 
@tat)Iftüd, in baS Tiamanten eingefeht finb unb beffen 
SBeite bem Umfang beS ©oljrlodjeS entfpridjt. ©ine fold)e 
biamantbefe^te ©ohrfrone foftete, obfdjon ju ihrer §er= 
ftellung natürlid) nict>t waffertiede ©ridanten, fonbern bie 
bunflen, für ©dpnudjwede nid)t brauchbaren „Garbo5 
naboS" oerwenbet würben, bis ju 60000 Sdart. Tie 
diamanten tarnen natürlid) auS ©nglanb bjw. englifdjen 
Kolonien. Sind) hier ift eS beutfdjer Ted)nif gelungen, 
burd) Stnwenbüng beftimmter SJtetadoerbinbungen oon 
einer fpärte, bie ber beS diamanten nur ganj wenig nacf)= 
ftebt, einen ©rfah ju fdjaffen, fo bah in 3“tunft bie 
©ohruugeit mit biefem billigeren einheimifdjen SJtaterial 
betrieben werben unb baS für bie ©ohrbiamanten auS= 
gegebene ®etb im Qnlanb bleiben fann. Ter ©obrer bringt 
unter Umbrehungen immer weiter in bie Tiefe oor unb 
bohrt hier einen freiSförtnigen Kanal, in bem eine ®efteinS= 
fäule ftehen bleibt. SSott 3eit ju 3 eit wirb er heraus* 
gesogen, ber jplinbrifd)e ©teintloh wirb mittels befonberer 
Snftrumente gefaxt unb abgeriffen, worauf ber ©ol)rer 
oon neuem in ber Tiefe arbeitet, ^n bem SJtahe, wie ber 
©öftrer oorbringt, werben Stohren eingefenft, bie baS 
©ohrlod) auSfleiben. Tie fpäter auS ben einjelnen ©tein= 
Stjlinbem sufammengefetjte, bis 500 m unb barüber lange 
©teinfäule gibt einen pradjtoodeu geologifchen Turd)= 

fdjnitt, ber für baS ©tubium ber über ben ©etroleunu 
quellen lagernben ®efteinSfchichten ein wertooUeS SJlaterial 
barftetlt. ©0 fährt man mit Sohren, 2lnfefcen oon Stohren, 
©ntfenten beS ©teinternS fort, bis fdjliefslid) bie Quelle 
felbft erreicht ift. Dft bringt baS ©rböl mit fo gewaltigem 
Trud auS ber ©rbe, bah eS bie ©obrer unb baS ®e= 
ftänge emporfdjleubert unb fid) in mächtigem ©trahl in 
bie Umgebung ergieht, wo eS bann burd) befonbere Kanäle 
in ©orratSteühe abgeleitet wirb, ©dmählich leiht ber 
Trud nach, unb f<htiehli<h uürb an baS lange Trahtfeil, 
baS oon ber SfiMnbe beS ©ohrturmS über bie Stolle inS 
innere ber ©rbe hinabläuft, ein langes, fdjraaleS ©cl)Bpf= 
gefäh, ber fogenannte „Söffet" angehängt, ber fid) in ber 
Tiefe mit ©rböl füllt unb ber in ununterbrochener fjolge 
oerfenft wieber empörgesogen unb entleert wirb. 

TiefeS auS ber ©rbe fommenbe Dt, baS „Stoljöt", 
fteHt eine bide, grüttlid) unb buntet fchimmernbe fjlüffig« 
feit bar, bie eine grofie ©njahl oon ©eftanbteilen mit 
ganj oerfchiebenen ©igenfdjafiten enthält. ©S h<inbelt fid) 
nun barum, bie oerfchiebenen ©eftanbteite beS ©rbölS 
ooneinanber ju trennen. 3U biefem 3n>ed fommt eS 
in bie Staffinerien; hier wirb baS Sioljöt langfam er= 
hitjt unb bann ju immer höheren Temperaturen ge= 
bracht. @S oerpd)ten fleh erft jene ©eftanbteüe, bie 
bei niebriger Temperatur fteben, bann bie höher fiebern 
ben ufm., oon benen jeber für fid) aufgefangen unb ge= 
reinigt wirb; jurüd bleiben bie fogenannten „Teftida= 
tionSrüdftänbe", bie als ©chmieröl ©erwenbung pben. 
Stuf biefe SBeife erhält man im allgemeinen ©ensitt, 
Eßetrolätfjer, ©afotiit, Staphtha, Seuchtöle (Petroleum), 
SJlaffut, Schmieröle, unter Umftänben aud) ©araffin, 
©afeline ufw. Tie ©erwenbung ber weiften biefer ©r= 
jeugniffe bürfen wir als befannt oorauSfehen. GS fei 
nur erwähnt, bah ber Sdaffut in neueret 3e>t aud) als 
fJeuerungSmaterial auf @d)iffen oerwenbet wirb unb bah 
in Teutfdjtanb jener SJiotor Ijergeftedt würbe r ber für 
motorifche 3wede nicht oerwenbbare Die ohne weiteres ju 
oerbrennen unb in Slrbeit umsufebett oermag: ber ®iefel= 
motor. Tiefer SJtotor bebeutet im 3ufammenhang mit ben 
ehtheimifdjen GrbölqueHen unb ben Grfolgen beutfdjer 
Tedjnit auf bem Gebiete ber ©raunfohlenbeftillation bie 
©efreiung TeutfdjlanbS unb feiner ©erbünbeteit oon ber 
2lbgabepflid)t an ben amerifanifdjeu Dttruft. ©r bebeutet 
auch auf biefem Gebiete eine neue unb beffere 3u^unft! 

Q3on Smil Äabina. 
*3)rei Slfen auS fernem ©Ifentanb 
iöaben brei Träume jur ©rbe gefanbt. 
Tie fd)weben mit golbenen Sd>wingen gefd)Winb 
Hub wehen burd) ©tüten unb TOtaiemoinö. 

Hub fommt ein HebenbeS 'ipärdjen oorbei, 
Ta bläft ber erfte Traum bie Schalmei. 
Hub ©latt unb ©lüten fd)Wellen fo fd)wer, 
311S ob eS ber Frühling ber Seligen wär’. 

Hub jieht ein irrer ©efetle burchS Canb 
TO^if mübem ©lid, oerftaubt unb Oerfannf, 
ilmwirbt ihn ber zweite mit btühenbem TJtai, 
‘SllS ob fierb unb Äeimaf fchon nahe fei. 

Ter britte Traum aber wartet ftill, 
©iS einer ber wenigen nahen will. 
©in TBeltoevlorener, Tomen umS ftaupf, 
Ter nod) an bie 3nfunft ber TOtenfchheit glaubt. 

3hm Pftert er weich unb wiegenb inS Öhr: 
„3ch lebe unb leudjte noch wie juoor, 
ilnb führe bie Sehnfudd, bie mir oertraut, 
3u Äöh’n, wo man felige Sbütten baut! 

Tie QBelt ift wirr, ber Ißeg ift weit — 
Toch ich lebe unb leuchte. ©S fommt bie 3eit!" 
Ter Träumenbe laufet — er fteht einen Stern — 
ilnb ber Gegenwart banges ®ebilb liegt fern ..: 

Tod) fehrt er jurüd mit erhelltem ®emüt, 
Sinb feine Tomen 511 9\ofett erblüht... 
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9led)t3nof uttb 9totredft 
Q5on Dr. jur. (3Ö. Stein, Geizig. 

6mmi[)l ttnfer 9ted)t als and) bic 2trt, tote eS get)anb= 
habt mürbe, muhte fid) oor beut Kriege oft eine wenig 

wo£)lwolIettöe Kritif in ber Cffeutlirfjteit gefallen laffen. 
häufig äu Unred)t, aber bod) nicht gartj oljne ®rttttb würbe 
bei unS ©oettieS MepfjiftopbelcS befchmoreti: 

ES erben fid) ©efefs unb 9ied)te 
Söie eine ewige Svantfjcit fort, 
Sie fdjlcppctt uoii fflcfd)led)t fid) 511 ©cfditedjte 
Unb rüden fadjt toon Cvt 31t Cvt. 
Sernunft Wirb Unfinn, Söofjttat ißlage, 
'töet) biv, baß bu ein ßnlel bift. 
Siont 9Jed)te, baS mit bir geboren ift, 
S3on bem ift teiber nie bic ginge. 

©ans fidjer litten wir sunt minbeften an einer Überfülle 
ber Paragraphen unb Qnftan.fen. $aS Sdfreibwefen nahm 
in beit proseffen einen niel 31t breiten Staunt ein, eS fdjiett 
ntandtmal sur ©auptfad)e geworben 311 fein. Uttfer 9ied)tS= 
leben war ber ©efaljr nahe, int 9lften= uttb gortnelfram 
31t erftiden. ®ie Klagen über bie Sföeltfreutbheit ber »lichter, 
betten ntait norwarf, bah fie oor ben Päunten ber pgra= 
grapheu ben fffialb beS täglidjeit XiebettS nicht fähett, wollten, 
toarett fie and) oft unbegründet, nicht oerftummen. ©anbei 
uttb ©ewerbe etttpfattben bie Mipftäitbe briicfenb unb bent= 
ntenb, unb in ber breiten Muffe beS PolfeS hatte eine 
förmliche Jyurdjt oor bent ©ericht platt gegriffen, bie felbft 
in bie gebilbetett Kreife htuetnreic£)te. Matt wollte mit ber 
btinben ©öttin burchau« nichts 31t tun haben, uttb als 
3euge gelabert 31t werben, galt al§ Uttglüd. $0311 eine 
erftannliche, ftänbig wadjfettbe, beflagenSrocrte (fülle öffent- 
lieber ülnflageit uttb Perurteilungen wegen Übertretung 

ftrafred)tlicher Porfdjrifteit, bie auf bie Schlußfolgerung 
hiubrüttgeit, bah etttweber bie Menfchbett fittlid) unb ttto= 
ralifd) 31t nertommen im begriff ftattb, ober — bah bie @e= 
fehe nichts taugten. Sinn ntuh pgegeben werben, bah bas 
Jabeltt leidjt, ba§ 5Ö e ff er ttt a cl) e 11 aber fehr fd)toer ift, uttb 
bap attd) ber ©efebgeber noch nicht oerftej)t, es allen geuteu 
redjt 311 machen. ®em einen arbeitete bie ©efebgebttitgs 
ntafd)iite 31t langfant, ber attbere betlagte fid) über ihr 
©atopptentpo, baS 3. 93. itt ber fogiaiett ©efehgebuitg bas 
Mißfallen getoiffer Kreife erregte. $ettt waren bie ©efette 
31t tttilbe, fettem 31t hart, 3itfriebeit war feiner. Kursuttt, 
ntatt barf wohl fagett, baft wir uttS fd)ott oor bettt Kriege 
in einer ;)ted)tsnot befanbett, itt einem 3ufiattbe, ber 0011 
bent Qbcat eines DtedftSftaqteS recht weit entfernt war, uttb 
ben 311 änbent unb 311 beffent mannigfadje Strömungen 
im öffeittlid)eit geben ftd) gebilbet hatten uttb am SSerte 
waren. Süiatt begehrte uad) einem flarett eittbeutigeit iRedjt, 
bas 31t oerfteheit and) beut einfathen Manne, bent flehten 
©efd)äftstnann uttb gewöhnlichen Staatsbürger, ohne oorher 
9ted)t§wiffenfd)aft ftubiert 311 haben, möglich würbe. 

®a fam ber Krieg. SBar oorher bie SHedjtSnot itid)t 
31t leugnen, fo würbe fie nunmehr brüdenb. $ie oölligett 
Pevfchiebuitgctt unfereS lEßirtfdjaftSlebeitS, bie burdjgreifett? 
ben flttberuitgett, bie ber Krieg auf allen ©ebieteit jur 
ffolge hatte, hcifdjteit briitgettb gefehlte fHegelttttg. So 
würbe unS baS KriegSnotredjt geboren. ©S bracl) über 
uttS herein, ©leid) einer ungeheuren Sßafferflut frür^tett 
utteitblid)e Mengen ©cfet)e, Peftitnmungeu, Pcrorbnungeu 
uttb ©rlaffe auf uttS herab unb überfdpocmntteu alles, 
©ine fd)wad)e porftellung ber gewaltigen (fülle oertttag 
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»ieHeicfet bie Satfadje gu »ermitteln, bafe bisher allein 
über 4000 bunbeSrätlidje Verorbnungeti ergangen fein 
fotlen, ber zaljltofen ©enteinbe» unb ißolizeioerorbituitgen 
gar nidjt 51t gebeuten. Sßatjrlicf), baS KriegSnotredjt fdjlekf)t 
nitflt fad)t non Drt 31t Drt, eS reitet ©alopp, eS rennt 
mit ber 3eit, mit ber Sonne mit. Kaum ift eine Ver» 
orbnung heraus, gleich folgt eine gmeite,' bie ergänzt, eine' 
britte, bie berid)tigt, eine uierte, bie abänbert, eine fünfte, 
bie aufhebt, unb fo geht eS fort — man möchte rafenb 
roerben. Unaufhörlich entwinben fid) bem ©cfjofee beS, 
ach, fo gebärfreubigen VunbeSratS taufenb Verorbnüngen 
unb ©rlaffe, bie ade beit Keim 51t ungezählten entgegen», 
gefegten 2luffaffungen bei ihrer 2lumenbitng auf ben ©in» 
gelfall in fic£) bergen. 2Bie baS ntöglid) geroorben ift? 
Ser VunbeSrat hat non ber in bem betannten ©rmäd)» 
tigungSgefe’h enthaltenen VefttgmS — bie ihm übrigens 
oom SteicfjStage aufgebrängt roorbeit ift —: „raährenb be§ 
Krieges biejenigen gefefclidjeit SJiafmahnteu anzuorbneit, 
bie ftch jur 2lbf)itfe wirtfdjaftlicher Schöben als not* 
roenbig erroeifeit" auSgiebigett ©ebraud) gemadjt; bie 
S>JlilitärbefehI§haI>or, beiten burd) baS ©efeh über beit 
VetagerungSzuftaub bie uotljiehenbe ©emalt übertragen 
unb bie ©rntäd)tigung erteilt ift, Verbote „im ^ntereffe 
ber öffentlichen Sicherheit" mit Strafanbroljung zu er» 
laffen, taten ein übriges, uttb fo fiitb mir zu bem ©rgeb» 
ttis gefommen, baS mir je^t täglich neu erleben. 

Sabei ift eS in ber SSTat 9totred)t, baS unS ba befdjert 
wirb, nidjt nur auS ber 32ot beS Krieges geboren, fonbern 
ben Stempel beS in ber Slot unb ©ile gefdjaffeneit beut= 
lief) auf. ber Stirne tragenb. @S ift ja begreiflich, bah 
bie heute getestete gefetzgeberifdje Slrbeit zumal bei ber 
gewaltigen 2Jfenge, bie zu bewältigen ift, geiftig unb inljatt» 
lieh nicht an bie forgfam burdjbachten ©efefee ber fJriebenS» 
Zeit herattreidjen fönnen. Sie ähneln biefeit wie ein non 
Schiffbrüchigen eilig zuredjtgezimmerteä gtofe bem ftolzen 
unter »ollen Segeln fdjwimutenben Sreimafter. Sie not» 
gebruttgeite §aft aber madjt bie Vorfchriften untlar, un= 
»erftänblidj uttb »ielbeutig. Surdj ben Söuft non Sßara» 
graphen, burd) baS Sicfidjt ber Verorbuitgen, burd) baS 
©eftrüpp ber CSrlaffe fann ftd) heute nirfjt einmal mehr 
ber VerufSjurift, gefd)weige benn ber nur mit bem ge» 
funben ÜJlenfdjenöerftanb begabte unb auSgerüftete Saie, 
ber gewöhnliche Sterbliche, hiuburdjfittben. ©S ift bieS 
fdjlechterbingS unmöglich, uitb fo hat ba§ Stotredjt beS 
Krieges eine fchwere unb wahre 9ted)tSnot gefefeaffen, 
»iel fdjwerer unb härter, als wir fie jemals im ^rieben 
fanntett. 

3ft wie je^t bet unS bie Unmüglidjteit, baS Stecht zu 
lernten, tatfädjlicf) oorhanbett — unb baS ift nicht zu be= 
ftreiteu —, fo taufe im gleichen 2lugeitblicf ber ©runbfatj 
hinfällig werben, bafe UnfenntniS beS ©efefeeS nicht »or 
Strafe fdjüht. Unb bennod) hat eS geraume ßeit gebauert, 
bis bie Siegierung fid) entfdjlofe, ein Ventil anzubringen, 
burd) baS bie burd) bie zufellofen Veftimmungen — 
bie niemanb lernten lann—erzeugte Spannung uub StechtS» 
unfidjerheit entweidjen tonnte. Senn bereits begann fid) 
weiten Kreifett beS VolfeS eilt ©efüljt ber ©leidjgül» 
tigteit gegen bie^Übertretung ber KriegSgefehe zu bemäd)» 
tigen, baS gegen baS peilt» 
lidje StechtSbewufetfein frühe» 
rer 3ahre feltfam unb nicht 
erfreulich abftadj. SÖtanmoHte 
fief) fd)oit bamit abfinben,bafe 
bie ©ntfdjeibung barüber, ob 
eine §anblung ttad) Kriegs» 
recht gut ober böfe, oer» 
boten ober erlaubt, ftrafbar 
ober ftraffrei fei, auSfdjiiefe» 

lid) noch oom Strafrid)ter zu fällen fei. Sie Überzeugung, 
felbft nicht mehr zu wiffen, was recht ober unrecht fei, 
wirite itt gefährlicher SEBeife abftumpfenb auf baSStedjtS» 
bewufetfein. 

Um biefer ©efafer zu begegnen, erliefe bann ber VmtbeS» 
rat, einer Qnitiatioe beS Steid)§tageS folgenb, bie „Ve= 
famttritadjung über bie Verfolgung oon ßutoiberhattb» 
Ittttgen gegen Vorfdjriften über wirtfdjaftliche SDtafenalj» 
ttten". hiernach lann nunmehr ber Staatsanwalt bei bem 
©eridjt bie ©inftellung beS Verfahrens beantragen, wenn 
ber Vefdjulbigte im unoerfchulbetett Irrtum über baS 
Vefteheit ober bie 2lnwenbbar£eit ber übertretenen Vor» 
fdjrift bie Sat für ertaubt gehalten hat. Unter ber gleichen 
VorauSfehung lann baS @erid)t bie ©röffnung beS fpaüpt» 
»erfahrend ober ben ©rlafe eines Strafbefehls abtehnen, ben 
Slngefdjulbigten aufeer Verfolgung fefeen ober freifprechen. 

2lllerbiitgS mtife ber Vefdjulbigte feinen un»erfdjulbe= 
ten Irrtum beweifeit, bod) foH biefer in ber Siegel als 
»orliegenb angenommen werben, wenn ber Vefdjulbigte, 
wie eS in ber Vegrünbung Ijeifet, nachweifen lann, bafe 
er cor ber Vornahme ber §aitblung bie 2luStunft einer 
Ztiftäiibigen Vehörbe ober eines zuftänbigen Veamtett ober 
einer ber zahlreidjen nid)t amtlichen 2luStunftSfteHen ein» 
geholt hat. 

Santit ift nun zwar Vorforge getroffen, bafe nidjt ein 
Unfcfjulbiger bem ©efefe »erfüllt, inbeffen ift baS Übel 
leineSwegS mit ber SBurzel auSgerottet. Sie StechtS» 
unficherfeeit ift geblieben, unb ber Staatsbürger weife beim 
Vegefeeit einer fpaitblung immer uod) nid)t, ob er fid) 
bamit ftrafbar macht ober nicht. 3um minbeften ift er 
einer hochnotpeinlichen Uiiterfudiung auSgefefet, hat Ver» 
höre ju beftehen, raufe 3®ü unb Sleroenlraft aufwenbeu, 
hat Slrger unb Verbrufe. So beftefjt bie ÜlechtSnot nad) 
wie »or, baS 9totredjt oermochte fie nid)t zu befeitigen. 

Sarum richten wir itnfere 2lugen uub unfere Hoffnung 
auf bie 3eit uach Veenbigung biefeS grauennollen 2öür» 
genS. SaS Stotredjt, baS ber Krieg fchuf, wirb fdjwin» 
ben unb mit ihm bie barauS entfprungene StedjtSnot. 
©eorbnete ruhige 3«teu werben wieberlehren, unb ber 
Staatsbürger wirb wieber auS fid) felbft, auS feinem 
eigenen untrüglichen StedjtSempfinben wiffen, was gut 
unb böfe ift. $odj wirb barüber geraume 3«* »ergehen. 
©S wäre aber uttferer unwürbig, foHteit wir nach -öc» 
ettbigung beS KriegSnotrechtS alle bie 3uftänbe uitoer» 
änbert wieber »orfinben, bie wir »or bem Kriege als 
SledjtSnot empfanbeit. Siefer Krieg ift fein wüfter gteber» 
träum, auS bem mir eines SageS erinnerungSloS erwachen 
werben, um baS gleite Safein wie »orljer bahinzu» 
»egetieren, bahinzubämmern. Sßir ftnb bod) nicht burch 
bie wabernbe £of)e beS SDSeltfriegeS gekritten, unt uns 
bie alten 3öPfe beS VureaufratiSmuS unb Schematismus 
in ber SledjtSpflege wieber anhängen zu laffen. 2luf 
oielen ©ebieten bereiten fi<h grofee Singe »or. Sie 3e>t 
itad) bem Kriege finbet ein neues, münbigeS, politifd) 
reifes Voll, baS ber Veuormunbung audj in ber 3led)tS= 
pflege entwadjfen ift. @S finb »or bem Kriege im ißarla» 
ment fowohl als in ber Dffentlidjleit mannigfache Vor» 
fdjläge gemacht worben, um unfer Stecht ben Vebürfniffen 

beS praftifdjen ßebenS ent» 
fprechenb zeitgemäfe auSzu» 
bauen. Qm Qntereffe ber 
©efunbheit unfereS ganzen 
StaatSlebenS ift zu wün» 
fchen, bafe^uriften unb Saieit 
bazu helfen, uitfer Stecht fo 
auSzugeftatten, bafe oon einer 
StecfjtSnot fürber nicht ge» 
fprodjen werben fann. o 



^olnifdje 9Zäd)te* 
SJtjjen »on Sabine ^Uippi. (ftortfehung.) 

©ritte 9iacf)t: ©ie £ef>rertn. 
,a fommt Sh« Seherin," fagten bie Sinber jebeStual 

3u mir. Sh mar §au§te(jrer in einer potnifrfjen 
©tttSbefiherSfamilie, unb bie ®ante, bie regelmäßig 31t mir 
fam, mar natürlich niefjt etroa meine ©eliebte, fonbern 
©ubojjia ©§ilero§fa, bie Seherin an ber ©tabtfdjule, ber 
ich beutfhen Unterricht gab au§ oerfd)iebetten ©ritttben: 
erftenS, weil e§ für mein ntagere§ ®infomntett oorteilljaft 
roar, unb jroeitenS, weil e§ mir ©pafs machte — ja roirflich 
©pah! 3lbtoed)flung auch in bem eintönigen ®age§lauf, 
roenn fte trot) SBinb unb SBetter ju un§ hinauf fam. ©ie 
brachte fooiel frifdjeit SBinb unb gefunbe §eiterfeü in 
meine ©tube, bah mir oft ganj fdpoinblig baoon mürbe, 
obgleich ich nicht etroa oerliebt in fte roar. Stein, ba 
roar bod) etroaS roie eine Sßanb jroifdjen un§ — fie tag 
nämlich mit ihrem SJtanne in ©dfeibung, unb jroei 
Sinber hatte fte auch- 

ffienti ich an ber Sieitje roar, 311 ihr 31t gehen, benn 
roir roedjfetten mit unferen ©efudjen ab, erroarteten mid) 
ftet§ jioei feierlich fhßne Serjeit, bie einen roahren 2lltar 
oon SBüchern beleuchteten, alles übrige aber im §albbunfel 
liehen: ben fd)led)tgetünchten Sßohnraum mit jerriffenen 
©arbinen oor ben fünftem unb ber ärmlichen @inrid)tung. 

Sn ber Dfenede h°dten gewöhnlich bie Sinber — 
@ubopia ®htlero§fa§ Sinber, ein ©ub unb ein 9Jläb= 
cijen — hählidje, fdjtedjtgenährte ©efhöpfe, bie fich rauften 
unb in§ ©eftcht fpien. 
XXXIV. 34. 

©ubojia fitjt mit mir am ®ifcf> unb lernt; mit ber 
ßahigfeit eines in ein ©tüd Steifcf) oerbiffenen §unbe§ 
hält fte an jebem SBorte feft. SCRattchntal fliegt ein 93lid 
ju ben Kinbern hinüber — feiten ftirnrunjelnb, obwohl 
ba§ fehr nötig roäre, meiftenS Hebfofenb: ,,©inb e§ nicht 
hübfdje Shtber?" @in £äd)eln geht babei über ihr ©e= 
ficht. D ©ubojia, erlaffe mir bie 2lntroort! ®iefe Sinber 
finb ein §ofjn für bid). 

„ftinben ©ie nicht, bah nteine Tochter mir ähnlich 
fteht?" bohrt ©ubojia eigenftnnig weiter. 2lud) ba§ 
fann ich beim befteit SBillett nicht finben, benn ©ttbopia 
ift eine grohe oolle SSrünette mit fchöngefchnittenem ©e» 
fteht ttnb he^!i<hen tiefblauen 2lugen. Shr ®eint ift 
tounberooll, obgleich fte nur oon ®ee unb ©chmaljbroten 
lebt. ®ie Steine bagegen ift ein ftumpfnäfigeS, farblofeS 
©efchöpf mit fpärlichem ©lonbhaar unb roäjmgen her= 
oorquetteitben Suglein. Sh oerftthe ©ubojia mit ber 
9lu§ftd)t ju tröften, bah bie 3ibnttcf)fett mit ber geit he« 
oortreteit würbe, aber fte hört fdfon nicht mehr — fte 
arbeitet. SBentt ihr ba§ SSerftänbniS für irgendeine be= 
fottberS fhmere ©teile im SSud) aufgegangen ift, fo fpringt 
fie auf, fhüttett mir bie §üttbe, umarmt mih — ,,@o, fo 
ift’S reht. ©ie ftnb mein SBohttäter — ber greunb meiner 
©eele! Sa, menn ih ©ie gehabt hätte oon S“8enb auf, 
roa§ hätte ih aHe§ lernen fönnen! ©ooiet!" ©ie breitet 
ihre ootlen frönen 2lrme au§ unb läuft im 3 immer auf 
unb ab, mit weiten, glattjoollen ©liefen. „2lber ba," ruft 
fie, oor einem SJlännerbitbniS in oerfhoffenent Ifßlüfh1 
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rahmen fteljeit bteibenb, „ber ba f;at mirf) auf bem ®e= 
toiffen, berßump!" Unb fte gibt bem Silbe einen fjauft= 
ft□ &, baß eS uonu'tber in bie Stube fliegt. Sann fjebt 
fle eS auf, mit' tränen unb Küffen. „So — fo, eS mar 
ja nicht fo böS gemeint." 

3h bin an SubbpiaS SefühlSauSbrüdje fo gewöhnt 
roie an aßeS anbere im Sdjulhaufe, an bie muffigen ®e= 
rüdje, bie beib’en flacferttben Kersen, bie mit beti Ringern 
gepütjt werben, bie weißen 2Bänbe mit beit fdjreiettb 
bunten ipoftfarten unb 'ftapierfächern. 3d) roeifi aud), baß 
nad) foldjen ®efiihlSäuSbrühen Subopia roeidj unb gebe= 
felig geftimmt ift, bafi fie für unfere Stunben eine roirf= 
lidje ^Petroleumlampe; 51t taufen oerfpridjt, bafi fte öfters 
auffteffl, um beti Kinbern Butterbrote su ftreicfjeit. 

®itt attbereS SDtal finbe idj Subopia ittt Sette liegenb. 
Sie ift freiberoeiß unb minbet ftd) oor Sdptersen. 3d) 
fefle, baft fie fitrdflerlicfje ßeibfcEjntcrsen Ijat. Sie bat 
geftern poiet falte Sitte gegeffen. Sine alte Säuerin 
fteljt bentütig am ^ttfienbe beS SetteS unb roirb fdjettenb 
fortgefcfjicft. 3 h foß näher fommett. „®ebett Sie bie 
Siidjer her," fagt Subopia mit 5ufammettgebiffenen3ähnen, 
bie Sdjnterjen flehen auf ihrem tt>eifien ®efid)t. „9lber 
baS geht bod) itidjt," antroorte id) toütenb. „Sie ruinieren 
fid) ja, id) fatttt ja ein anbereS 9Jtal miebertomnten." 
Unb id) miß meinen £mt nehmen. „Stein, nein," meint 
fle auf, „nid)t fortgehen, bitte, bitte!" 

3h tttufl tttid) an il)r Sett feflett. „So, fo," fagt fle, 
mohtig erleichtert, unb fdfließt bie Slugett, als id) ihre 
Öattb halte. Qdj barf auch ihren Kopf ftreid)eln, ber 
in ihrem langen, buttflen §aar eingebettet liegt, id) barf 
ihr See eittflöflen — lattgfam — löffelroeife. „So, fo," 
fagt fle glitcflid). „Sie finb mie mein SMtterdjen — ad), 
roettn id) noch mein SDtütterdjen hätte." Shre Stimmung 
fdjtägt plöfllid) um — bis pr gröfltett guoerflchtli^leit. 
Sie weiß nun ganj geroifl, bafl alles beffer fommett 
mirb — roie? ift ihr ttod) nidfl gattj flar, aber fie ahnt 
beit ®latts fünftiger Sage unb baut Suftfdjlöffer — arme 
Subopia! ... 

2BaS fte mir alles an jenem Stbenb ersah lt hat: 9ltt 
ber britten Schule ift fte bereits. SJlatt tttufl fid) bod) p 
uerbefferu fud)en! „Qtttmer beffer" ift ihr SJtotto. Sie 
erfte Schule — btt lieber ®ott — eine Sdjeuite mitten 
auf bent Orelbe! Serfaulte Sadjfdjinbeltt, serbrodjene 
grettflerfdjeiben! Unb falt! Uttb nteilenroeit bie nädjften 
Siebluttgeit, bie Koloniftenbörfer. 3n roeldjem 3uflanbe 
fattten bie Schulfinber immer sum Unterricht an, oft bis 
äu ben ßüften burdpäßt non Schnee unb Segen auf 
ihren mühfeligen SSegett burd) oerfdjneite SBälber, attf= 
geroeichte 3af)rßraßen, fotige Sörfer. SaS glintmenbe 
Saterndjen umgehängt, ben Brotbeutel bap. Sie enge, 
ttiebrige Schulftube oollgepfropft mit biefen armen ®e= 
fdjöpfett, bereu Kleiber unb Stiefel ihnen am fieibe trocfnen 
muflten, beren erftarrte §änbe erft p>eit braudjten, um 
aufsutaueit, toenn fte ben Stift halten füllten! Sagen 
Sie fetbft, ob id) ba lange bleiben fonnte? Sie pteite 
Stelle roar in ber Sabt. SaS Schuljimmer roar in einer 
Sadflube, bie beS SageS über oom Säcfer itberlaffett 
rottrbe. SaS toar auch eng, fdjmutjig unb bunfel, aber 
toenigflettS roaritt, nur ich felbft wohnte falt genug mit 
ben Kinbern in ber Sadjftube beS SäcferhaufeS. „9lber 
battn ift bieS hier bodj ein ißarabieS für Sie," roarf id) 
ein. „Sja, toenn id) nichts SeffereS finbe, ift eS ganj 
gut hier." 3h erinnere mich — „immer beffer" ift ihr 
Söahlfprudj- 3<h befettne ntid) gefchlagen, unb ba ich 
Subopia nun getröftet roeifl, eile id) oon bannen. 

Satfäd)lid) nterfe ich feit einiger 3eit Serbefferuitgen 
in SttbopiaS Serljältniffen. Sie ift jeflt toirflid) int Se= 
flh einer 'Petroleumlampe mit einem Sdflrnt attS rotem 

Seibettpapier, ber fdjon oiele fjlecfe hat. Sie empfängt 
mid) in einem toeiflen Suchiitorgenrocf, ber fottberbar 
elegant itt ihrer ärmlichen Umgebung wirft. Sie Kütber 
haben Safd)entüd)er — ich felbft werbe pm 2lbeitbbrot 
eingelaben. Subopia erjählt triumphierettb, fte hätte einen 
töafenbraten für tttid) — „roie Sutter, Kinbdjett, aber Sie 
fiitb mein2Bof)ltäter, fiirSie ift nid)tS fdjön genug". ®ttt— 
icf) gehe unb helfe Subopia ben angef'ünbigten £>afeu braten 
aufeffett. Sr ift feineSroegS roie Sutter! hinterher gibt 
eS Kohl unb Sauermilch, oon ber id) £eibfd)mersen friege. 

Seit bem §afenbrateneffen flhroirrett übrigens allere 
hattb ®erüchte über Subopia herum. SS foll mit beit 
Sdjutgelbquittungen nicht alles in Drbnung fettt. Subopia 
behauptet, oon oielen Kittbern feine Sephluttg befomtitett 
p haben. SitteS SageS fommt auch ber fpert ißropft jur 
Schuloifitation uttb finbet fo allerlei. So sunt Seifpiel, 
bafl bie großen Stäbchen für Subopia Strümpfe flricfett 
tttüffen roährenb ber Sdjulftunbeit — mit Schreiben unb 
Sefen ift'S babei feljr fd)led)t befteßt. 

Subopia oerbreitet nach biefer Schuloifitation ge= 
fliffentlid), bafl ihr ber §err tropft feine größte 3nfrieben= 
heit auSgebritcft, ja fogar oerfprodjett habe, ftd) für fie 
um 9lnfleßung itt einer wirtlichen Stabtfdple — itt 
SBarfdjau natürlid) — p oerroenbett. „SBarfdjau, baS 
ift etroaS anbereS als bieS elenbe 9iefl!" — „9lber Sie haben 
bod) ihr gatts gemütliches üebett hier," wage id) p er= 
roibern. „Sie haben eine gefuttbe Söohnttng, bie Säuern 
bringen Qfpra DiahrungSmittel — ich bliebe an 3hrer 
Steße hier, um bie Ktnber in SRuhe großpphett." — „3a, 
meine Kinber," feufjt Subopia elegifch unb fäßt bem un= 
befd)reibli^ fdjmufligen jungen um ben $alS — „aber 
nein, ich gehe hoch nach SBarfdjau! §ier gehe ich feelifcf) 
pgrunbe. Sie oerftehen mich nicht uttb bod) — tteulid) 
ging ber Softor SarcjetoSfi hier oorbei unb fah tttid) 
in meinem toeiflen SOiorgeitrocf — notabene, er ift längft 
nid)t mehr roeifl, liebe Subopia. — .Subopia ShiletoSfa,“ 
fagte er p mir, .Sie finb jung uttb fd)ön toie eitt Sngel! 
2BaS tun Sie hier in biefeitt Sßefle? Sie ntiiffen itadj 
äBarfdjau!“ Unb. angefeljen flat er mich babei — gut, 
bafl mein SBlabef baS nicht miterlebt hat, er toäre eifere 
fücl)tig geworben." Unb fie nicft fofett nad) ber iHidjtuitg 
hin, too ber häßliche fl.Uüfdjrahtnen fleht. 

SitteS SageS, als id) sunt Unterridfl fontme, ift baS 
§auS leer. Sine Sätteritt, bie für ihren §of 9Baffer trägt, 
Sitcft auf meine fjrage bebauernb bie 9ld)feltt: „fiehreritt 
fort — feine Sdple mehr — fchttmnt, feljr fdjlintnt baS!" 

Dh, Subopia, ob eS bir in SSarfdjati „immer beffer" 
gehen roirb, roie beiit SBahlfpntd) lautet? 3h höre nid)tS 
mehr oon ihr. 

SS ift 9iadjt. ®ine 9lad)t, bie ich su burhtoßett be= 
fdfloffen hatte, weil ih, mit meiner feflett 9tnfleßuttg 
itt ber Safdje, fühlte, bafl id) jemanb war! Sa fah icf) 
Subopia roieber — in einem SUacfflcafe! 3h erfanitte fle 
gleih, aber fie, auffaßenb uttb bunt gefleibet, faß mit 
einem öerrtt unb breflte mir ben iRücfett 51t. 3h S'>*9 
abficfjtlicf) biht an ihrem Sifd) oorbei, um ihr ®efid)t su 
fehett — eS roar noch fo ftrafflenb fhön roie früher. Sie 
blicfte mih au — ein frageitber SlitSbrttcf laut itt ihre 
Singen. Sann hatte aud) fie tttid) erfannt, unb eine 
brettitenbe SKöte flieg in ihre Söangen. 

Unb roährenb id) herauSging, fantett mir auf einmal 
aß bie 3reuben, bie id) heute in toßent 9Birbel hatte ge= 
ttieflen tooßett, fo öbe uttb abgefd)inacft oor roie SubopiaS 
toßer ^eberhut. 3h fh^n^ert:e langfant meiner 2Bof)nuug 
Sit, unb aße Sdptten, bie mih umgaben, hatten einen 
flantmenben Kern, bett ih immer roieber oor mir fah: 
baS SIntlih meiner ehemaligen Schülerin Subopia, toie 
eS in glührote Sdjain getaucht roar. (Schluß folgt.) 
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OjT>ol)l ift baS Stiuoti audj in ben Kriegsfällen baS 
-sV SKhtttberlattb KopettEjagener SebenStuft getoefen, 

uttb bocf) ift bie Königin beS ÖrefunbS nictjt nteE)r wie 
früher bie ewig junge, einig f)ei= 
tere unb glänjenbe Hauptftabt 
beS grünen ^nfelreidjeS. So fmb 
bie 9lutoS, biefe tnie bepgel= 
ten, bienftbaren ©elfter beS E)odj= 
tnoberneit SBerfegrS infolge beS 
fjelitenö jegtidjen föensinS ooll= 
ftänbig auS beut Stabtbilb auS= 
gefdjieben, fie finb butd) $rofdjfen 
auS ber SBornäterjeit mit melatt= 
djolifdjen döfsleitt erfegt. 9lbettbS 
tauben nur nereittjelt ba unb 
bort farbige fiidjtpunfte elettrifdjer 
Straftenbaljnen auf. ©ne 3eit= 
taug ganj oerftununt, plagt nun 
bodj auf ben HauptuerfeEjrSabern 
baS (Surren ibjrer Seitungen, baS 
Sauten per ©lodett bann uttb 
mamt tnieber an baS DE)r. ©itt 
©lücf für bie infolge biefer Kala= 
inität arbeitslos geworbenen Stra= 
fienbafjnbeatttteti, bafi fie in ben, 
jur ©etoitutung oon ßolj bent 
SEobe gemeinten SBälbertt Sltorb* 
feelattbS Sefdjäftiguitg gefunben 
ijabett. ®ettu ber auperorbent= 
tidje Koglenntangel sioingt ge= 
bieterifd) jur 9luSmtgttng ber s £inc bäniftge 

eigenen Hilfsquellen, and) ber aitSgebegnten Torfmoore, 
fotoie ju einer brafonifcf) burdjgefüfirten 93efd)rntifung 
beS ©teltrijitätSj unb ©aSoerbraucgS. Sunfel unb ftuntnt 

liegen jegt bie glädjen abge= 
legener ißlöge ba, unb au&er= 
£>alb beS 9JtittetpunftS ber Stabt 
füfjlt man ftd) in ecfjte ifSrooin,^ 
ftraftett oerfegt, in betten abeitbS 
ab unb sit einmal eitt SDtenfdj 
gel)t. Qn nod) gögerem ©rabe 
toirb ber ©eift oergangener $afjr= 
[jtmberte lebenbig toerbett, toentt 
erft bie SErattlampen, oon benett 
fjunberttaufenb gergefteElt toerbett, 
eingefiifjrt finb. 

9Jtit gleidjer Sparfamfeit nttift 
baS S8eleud)tungSmateriat itt§auS 
unb Kitdje oermenbet toerben, fattt 
bodj im September nur ein Siter 
Petroleum für ben SJtonat auf 
ben ©aitSljalt! ®ettttod) braudj= 
tett bie Kopenhagen er ttidjt aUgit 
unruhig ber bunften (yahreSjeit 
entgegettsufegen. ®etttt baS Sanb 
mürbe reidjlidj mit 2lsetqlenlam= 
pen unb bem basu erforberlidjett 
Karbib oerfegen. ferner totrb eine 
ajlaffenfabrifatiott oon ®atglicf)= 
tern betrieben. ®a KoEjIe nur in 
Portionen oon je fünf .ßeftolitern 

inbmütitc. a an bie ffamitien auf Karten oer= 
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ßf)rifttau§ IV. Tochter ©teonora Utfetbt breiunbgroangig 
Sahre lang in ®efangenfd)aft fdjmadjtete unb ifjr groft= 
artige§ SebenSbud) „SaiitmerStnittbe" fchrieb. ©egen= 
über bem ©tattbbilb beS auf ebernem ERojt baherfpren* 
geitben ©rünberS ber ©tabt, beS SifdjofS Slbfalott, roo 
bie Smagerfraueit mit Weiterer Serebfantfeit iEjre Slu- 
men unb ©etnüfe feitbieten, bie g-ifdjfrauen in iE)reit 
grünen Tudjröcfen ben filberfloffigen gftfdjreiditum beS 
Örefuitb auf bie itaffen Tifdje roerfeu, ijebt alfo bie 
©briftianSborg, biefe im Seitentauf fo oft eingeäfdjerte 
fiönigg= uttb SolfSburg, nun roieber EjoljeitSooU ifjre 
©tirnroötbnng gen §immel, einen 2lrd)iteftureinbrucf 
heroorrufenb, ber auf ©rben nid)t leitet feineSglefdjen 
haben biirfte. 

ferner ift burd) Stbbrud) älterer bauten not ber 
©taatSbibliothef bie oießeicht fdjönfte Ütntage Sopen* 
hagenS gefdjaffen roorbett. Unb ba mir im »origen Sabre 
baS oierbuiibertjäbrige^ubiläum ber ^Reformation feierten, 
baS and) bto auf baS feftlid)fte begangen roarb, barf aud) 
baranf bingeroiefett roerben, baf) bie bteber nnioürbig 
oerfattetie 9cifolaifird)e, roo £attS kaufen feit 1529 511= 
erft bie reine Sehre be§ ©ttangeliuinS oerfünbete, burd) 
3lit= unb Umbauten roieber roie ein ißböttip au§ ber 2tfd)e 
gu neuem Seben erftanben ift. 

@S ift erftaunüd), roie leicht bie Sopetthagetter in bie 
neuen SebenSbebittguttgen ftd) eingeroöbnt haben, roie 
roenig fie bie ßeiterfeit ihres ©ernüteS, ihre SebettSluft 
eingebiifjt gu haben ftfjeiiten. Tie jet)t um 10 Uhr abettbS 
gefdjloffenen Skater unb Sidjtfpieltbeater, Sunte Sühnen 
unb Sottgertfäle finb attabenbtid) auSoerfauft. 9Rit un= 
oeränberter Sröblidjfeit unb fjrifdje oerteiben aud) jetjt 

abfolgt roirb, ift biefe eine fo bei&begebrte Softbarfeit 
geworben, bah ihr gliicflicher ©rroerb mit ähnlicher 
g-reube roie ein Sotteriegeroinn begrübt wirb. Sa, gat)t= 
reiche „Soblenftfdjer" werfen auf ben Saig beS §afenS 
bie SRefce au§, um bie „fdjraargen Tiamanten" roieber 
an ba§ Tageslicht gu heben, bie int Sauf ber Sabre 
ben Sohtenfdjiffen auS Una«f)tfamteit inS SBaffer ge= 
faßen roaren. 

Ta§ Sanb ift feiner SRegierung gu tiefftem Taut oer= 
pflichtet. 9Rit Umjtdjt ift eS bem.SRiitifteriunt bisher ge= 
lungett, baS ©taatSfdfiff au manchen gefährlichen Stippen 
gtücflid) oorüberjufteuertt. Ter Sinangminifter aber roufste 
ben bem UBirtfdjaftSleben beS SanbeS burd) ben 3Belt= 
frieg gugefügten @d)äbiguttgen bnrd) itmfid)tige ©efefce 
roirffant gu begegnen. Tie gewaltige 2lrbeit3lofigfeit, eine 
Sotge beS SRangelS att SRohftoffen, bie Serteuerung ber 
SebenSmittet um 80 bis 100 ^rogent, bie groetfmäfjtge Ser= 
teitung ber nod) oorhanbenen, äufserft fnapp bemeffenen 
uitentbehrlid)ften SRahrungSmittet — bis jet)t roerben 
Srot= unb 3ucfermarfen auSgegeben unb gfettmarfen er= 
wartet — ftellen aufserorbenttidje 2lnforberuttgen an bie 
ntafsgebettbeu Seljörben. 

2Begen 9Ranget an SRohftoffen ift bie priuate Sau* 
tätigfeit uoßftänbig inS ©tocfeit geraten, fo bah int gangen 
Sanbe ftarfe SOBohnungSnot hei'rfd)t. Sott öffentlichen 
Sauten ift ber oor Sahren begonnene 2Bieberaufbau ber 
Stjrtftiangborg fortgefetjt uttb bis auf ben Turm jetgt fo 
gut roie beenbet worben. Tiefer Turm roirb ber höd)fte 
in Sopenfjagen unb ber bänifdjen feauptftabt alS weithin 
fidRbareS SBabrgeidjen ragen. @r ift an ©teile beS 1794 
abgebrannten, gefd)id)tlidjen „Slaataarn" getreten, roo 

Bammelftranb mit gifdjerbooten. 



Steuer, ©ie bänifcfe Sauptftabt im Sßeltfrieg. 

bie jugenblidjen Sodjter ber ©tabt am ©unbe beut bunten 
StacfmittagStreiben auf bem „©trog", wo bann alle 
bänifcfe 3rauenfdjönfeit angefammett ju fein fcfeint, erft 
bie befonbere SSürje. Sie aiitlagen oor SBieoets sfta(men= 
terraffe finb mofl als ein 3ugeftänbni§ an bie ernften 
ßeiten ntit Kartoffeln bepflanzt worben, unter bem matten 
©eblinjet ber eleftrifdjen Sampenfcfnüre aber fHngt ber 
StfptfmuS ber SafeinSfreube ebenfo locfenb unb oer= 
fü^rerifc^ roie oor bem Kriege. 3Benn aucf baS befannte 
§otel ©riftol am StatfauSplaf feine Sore fd)liefen mußte, 
fo fcfeüten bod) bie übrigen Rötete fo gute ©efcfjäfte ju 
nt ad) en, baß bie meiften einen Settel mit bem ©ermerf: 
„optaget" (uoH befeft) auSfängen fönnen. 3a, bie ®ampf= 
roffe miffen nod) immer auf ifren eifernen ißfaben ben 
SSeg ,jnr ©eeföniggftabt ju finben. 3lUerbitig§ in fo be= 
fcfränfter Saft* bafi ber fjubrang baju ungeheuer ift. 
Unter folcfen Umftänben tft eine Steife freilid) fein ©er= 
gnügen, fonbern baS ©egenteil baooit. 22 emt in Köpern 
(jagen oiel ©elb oorfanben ift unb in ben, außer am 
©omtabenb, jeft fcfon um 6 Ufr gefcfloffenen ©efcfäften 
flott auSgegeben mirb, fo tragen bie reid) geroorbenen 
©pefulanten in SampffdjiffSaftien unb bie burcf 2luS= 
fufjr ju golbeitett ©cf äßen gelangten „©ulafdjbarone" in 
erfter Sittie baju bei. SaS Sreiben biefer neuen ®elb= 
ariftofratie ift oft fo merfroürbig, baß eS bie 3ietfd)eibe 
beS unerfcföpflidjett, föftlicfe ©litten jeitigenben Köpern 
fagener 2BifeS geworben ift. 

Unb bod) mirb biefe ©orglofigfeit auf ber ©traße, 
roo bie Uniformen ber pnt ©cfjuf beö SanbeS unter bie 
Safneit gerufenen „©ifringSftprfe" (©idjerungSabteilung) 
foroie bie Sepefcfenfäle ber größten 3eüungen mit ifrer 
fjiille aftueder pf otograpfifdjer 2lufnafmen an ben 3MU 

frieg erinnern, ficfer oft nur jur ©djau getragen. SBenn 
bie ©loden ©onntagS non ben Sürrnen ftngen, memt 
leifer Drgelton burdj bie ©pifbogenfenfter finauSjittert, 
ba läßt ftcf in ben überfüllten Kircfen ber ©inbrud ge= 
roinnen, baß man ficf) beS ©rnfteS ber Seiten aud) fier 
ooE bewußt ift. @o in ber Sraitenfircfe, ber 3Tietro= 
politanfircfe beS SanbeS, wo SEforroalbfenS ©frifhtS oon 
Kerjenfcfein umfladert fo tiebeooE feine älrme auSbreitet, 
al§ woEe er nod) inniger als fonft bie ganje leibenbe 
SJtenfcffeit an fein mitfüflenbeS ©er5 liefen. 3n ber 
beutfdjen ©emeinbefircfe, ber ©t. ©etrifirdje, biefem 3en= 
trurn eines frieblicfjen unb pgleicf ftoljen beutfcf en QbpEg, 
ba§ ficf mit feiner wofltuenben Siufe mitten in ber 9llt= 
ftabt unoerfefrt erfalten fat, wirft ber fpauptpaftor Kampe, 
ber oftmals in feinen Ißrebigten ber teuren fpeintat unb 
ber ülngeförigen ber oor bem fjeinb ftefenben 3uförer 
gebenft. Siefer begeifterte ©orfämpfer beS SeutfcftumS 
in bättifcfen Sanben fat feit SluSbrudj beS Krieges im 
(ßfarrf auS regelmäßige KriegSabenbe abgef alten, bie oieten 
9Jlitgliebern ber an 4000 ©eelen ftarfen beutfcfen ®e= 
meinbe Sr oft unb ©rfebung brauten. 

©ine tiefe ©efnfucft nad) Rieben burcfjittert aud) 
fier wofl jebeS §er$. Unb erft bann wirb Kopeufagen 
wieber bie liebe, luftige ©tabt, bie ©tabt forglofen SebenS= 
getmffeS fein, wenn baS SBaffengetöfe biefer friegSburd)= 
lärmten Seiten oerfaEt ift. ©rft bann werben bie Köpern 
fagener wieber mit ber alten f^reubigfeit bem ©lodern 
fpiel laufcfen, baS füßer SBefmut 00E uotti JRatfauSturm 
ferab 31t ifren Käufern nieberfäEt unb über ben ©räbern 
ifrer Sieben nerweft, wenn bie Kircfengloden mit 3u&el= 
fbfaE bie ftreubenfmtbe nerbreiten, baß eS wieber fjriebe 
geworben auf ©rben! @ 



©el)ü6ungen im Q3eff. 
©in neuer gortfdfritt ber ÄriegSdfirurgie. 93on Dr. 9lifreb ©rabenroitj. (90?it »icv Aufnahmen.) 

et beit im gegenwärtigen Kriege überaus häufigen 
@cf)ußfrafturen, befonberS bei Dberfdjenfelbriidjen, 

befielt, felbft wenn bie SBrudjfteHe oorzüglid) oerfjeitt, ftetS 
bie ©efafjr einer SSerfteifung ber anliegenbeit ©elettfe. 
ßtuar fudjt man beut burcij weitgehenbe Anroenbttng 
mebifo=nted)antfd)er Übungen ccrjubeugen; ba aber bie 
zertrümmerten Knochen in Anbetracht ber ferneren 3n= 
feftion ber 2Beid)tei(e sunädfft wochenlang bewegungslos 

bleiben muffen, flehen bie ©rfolge biefer fpät eittfet3enbeu 
SSeljänblung nteiftenS in feinem Verhältnis 311 ber auf- 
geroanbten SOtiitje, unb hierzu fomrnt, baß fte bem Patienten 
uttfäglicfje Qualen bereitet unb an feine ©ebulb unb 
©nergie bie allergrößten Anforberungett ftellt. 

©in gegenwärtig im SOBeften tätiger ©hirurg, Dr.D. An= 
finn, hat tuäljrenb feiner SEätigfeit im SRefernelajarett 
Vrontberg eine neue VehanblungSweife auSgearbeitet unb 

Uebungafaat mit 30 Bpparnten für (Seijiibimgen im Bett. 
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jur 2tnroenbung ge* 
bradjt, bie fo über= 
rafdjenbe ©rfotge ge* 
jeitigt bat, bafi in 
SSrüffel ein ©pejiat* 
tajarett bafür 
gerietet unb unter 
2lnfinn§ Leitung ge* 
fteflt in erben foE. 

®a§ neue ©er* 
fahren beruht, furj 
gefagt, barauf, bafi 
bie ©lieber fd)on 
roäbrenb ber eigene 
lidjeu S8rud)bei)anb= 
luug, b. f). ini SSett, 
auSgiebig beioegt 
roerben, fo bafi e§ 
ju feiner ©erfteifung 
fornmen fann. ©e= 
fonberS roertooE ift 
e§ aud), bafi nicfjt 
ber nielbefd^äftigte 
2lrjt, foubern feine ßüfSfräfte, befonberS bie ©djroeftern 
unb Helferinnen, bie ©eroegungen auSjufübren buben, ja, 
bafi ntan fogar eoentueE aud) ganj of)ne frernbe SJtitroir* 
fung anSfommen fann. 

2fn ©fette be§ fonft meiftenS übtidjen ©ipSoerbanbeS 
benu^t 2lnfinn, roie er in einem im Saiferin=$riebrtd)= 
$au§ ju ©erlin gehaltenen ©ortrag ausfüfjrt, einen fo* 
genannten ©trerfoerbanb unb lagert ba§ burd) ein am 
©erbanb aitgreifenbeS @eroid)t geftredte ©ein berart in 
einer einfachen Hotjfonftruftion, bafi e§ bei ber 2tuf= 
unb EHeberberoegung biefeS 21p parateg oon felbft ridjtige, 
aEe ©etenfe beanfprucfjenbe ©efjberoegungen aitSfüEjrt, 

unb jroar ohne bafi 
ber ©trecfoerbanb 
audj nur einen 2fugen- 
blicf ju roirfen auf* 
börte unb bie ©rudj* 
enben fidj im min* 
beften oerfdjieben 
fönnten. 

3unäd)ft muffen 
bie ©d)roe|tern unb 
Helferinnen jebeit 
®ag burd) Heben unb 
©enfett be§ SHab= 
nten§, auf beut ber 
Dberfdjenfel rubt, 
Hüft= uttb Sniegelenf 
in auSgiebiger SBeife 
beroegen. ©atb ter* 
neu bie Patienten je* 
bod), mit H'Ife einer 
ainünterfdjenfelbrett 
befeftigten Sorbet, 
bie über SHoEen am 

Dberfdjenfetbrett läuft, ibr Sniegetenf felbft ju beroegen, 
roa§ fte mit großer f^reitbe unb großem ©ifer tun. 

Um jebocf) biefe ©eroegungen itod) jarter unb inten* 
ftoer ju geftalten, bat Ülnftnn beit 2Ipparat für felbft* 
tätige ©eroegung eingeridjtet. ®ie ©Egemeine Srattfen* 
bau§=®inriä)tung§*©efettfdjaft ju Stertin bat einen ©p* 
parat au§ ©ifenfonftruftion bergefteEt, ber burd) einen 
fteinen ©teftromotor oott '/8 rpferbeftärte autontatifd) in 
©eroegung gefegt roirb unb fo fanft arbeitet, bafi bie 
Patienten bei ben ©eroegungen fogar fdjtafen fönnen. 
®urd) Unterbred)ung be§ SontafteS fann ber Patient 
überbieS bie ©eroegungen jeben ©ugenbticf ein* unb au§* 



ä Sautet), Sag ©rat) bes $id)ters. aeiaiaBiaaBtaiaaiaacaiataiaiaacacäiatata 

f chatten. Ser Apparat ift fo eingerichtet, baß ber 3lrjt bie 
©eroegunggroeite ber ©elenle beliebig abftufen unb burd) 
aEntähliche Steigerung eine immer größere ©eroeguttgg» 
fähigfeit ber ©elenfe herbeiführen tarnt. 2luf biefe SBeife 
ift e§ gelungen, bei fd)on nötlig oerfteiften Patienten, bie 
bereits p>ei Süonate im ©ipgoerbattb gelegen Ratten, bie 
©eroegtidjfeit ber ©elenfe roteberherpfteEen; freilich mußte 
in biefem 3-aEe bie ©efjanbtung in ber Marfofe einge» 
leitet merben. 2lud) bie ©efdjroinbigfeit ber ©eroegungen 
läfit fid) bei biefem Apparat je ttad) ber ärjtlidjen ©or 
fchrift jroifcheit 4 unb 32 in ber Stunbe regeln. 

Um jebocf) aud) Kranfenhäufern, bie. bie etroaS teure 
2lntage freuen foEten, bie ©inführung be§ neuen ©er» 
fahren? p ermöglichen, hat Slnftntt aud) ben einfachen 
©otyapparat für automatifdjen SSetrieb eingerichtet. Ser 
auf feine 3(nregung hin fonftruierte Apparat befteht au§ 
einer fteinen hßbrattlifchen Vßreffe, beren Sreiroegghahn 
burd) eine finnreidfe Vorrichtung felbfttätig umgefteüt 
wirb. Ser Patient fann burd) Öffnen unb Schliefen 
beg SJBafferhafjng ben 9(pparat felbft in ©ang fetjen unb 
anhatten unb auch burd) oerfd)iebett roeiteg Öffnen unb 
Schliefen be2 ©afjtteg bie ©efdjroinbigfeit ber ©eroegungen 
in roeiten ©renjeit regulieren. 

Micfjt nur, baf bie ©efanblung für bie Patienten 
bttrdjaug fchmerjtog ift, fühlen fie ftd) in ben Separaten 

gerabeju rooht unb freuen fid) an ben pnehntenben 
©rfotgen. 9ludj bie hartnädigften ©iterungen gehen pritcf, 
unb auferbem roirb bag ©ein burd) bie Sßumpberoegungen 
fo oiel beffer mit ©tut nerforgt, baf bamit eine niet 
günftigere ©eilttttg ber SBunben erjielt unb bem Sdjrounb 
ber aJtuSfetn oorgebeugt mirb. StJicft minber auffällig 
ift e§ fd)tief(id), baf bie ©tnfteEung ber ©rmhenben burd) 
bie ©eanfpriidjung ber ETtugfulatur oerbeffert roirb. 

Sobatb bie ©eitung foroeit oorgefdjritten ift, baf bie 
©rudjenben jroar jufammenhatten, aber bod) bag gange 
Sörpergeroicft noch nicht tragen tönnen, bringt man 
Sroecfmöfigerroeife einen weiteren, non Stnfinn ange» 
gebenen 3tpparat pr 3lnroenbung, ber eine attioe ©e» 
roegung beg ©eineg bcroirtt. ©ierbei muf ber ©erlebte 
einen am ffufe befeftigten, beliebig fdjroer betafteten 
fteinen SBagen an einer Schiene eine fdjiefe ©bene hinauf» 
fliehen unb hierbei eine ähnliche Slrbeit teiften roie beim 
©ergfteigen. Um auch bag nicht nerlefte ©ein bei ©a= 
tienten, bie p langem StiEiegen oerurteüt ftnb, fräftigen 
p tönnen, ift biefer 2lpparat aud) für beibe ©eine ein» 
gerichtet roorben. Sie Stauten machen barin auggiebige 
©ehübungen. SBenn fie bann aufftehen, finb fie meifteng 
halb in ber Sage, fid) ohne Srücfen fortpberoegen. — 
Sind) nach Mitcfenmarffdjüffen gelähmte '-Patienten roerbeit 
mit gutem ©rfolg in bcrfelbeu Sßeife befanbelt. @ 

©rab be£ 
93on ‘Jerbinanb Carnet). 

ie Sonne eineg fatten SommertageS roar im Sinfen. 
Unb ba e§ fühle roarb, ging 3arathuftra mit feinen 

Jüngern hinaus nor bie Sore, unb fie tarnen auch an 
bie Stätte, ba bie Sotett liegen nach ihrer 9ieif)e. 

©ei einem fchlichten Steine blieb ber SEBeife ftehen unb 
fah lange in fd)t»eigenber ©rgriffenheit nieber auf ben 
grünen SRafen p feinen giifen. 

©nblid) roagte einer ber Jünglinge p reben unb fragte 
ben ajieifter: „SSeift bu, roer ba unten ruft?" 3aratijuftra 
hob ba§ ©aupt, antwortete unb fpradj: „2Ber er roar, bag 
roeif id) rooht- öb er aber ruht, bag roeif id) nicht. 
Senn fein ©eift roar ein blihenbeg Sd)roert unb fein ©erg 
eine braufenbe flamme. ®er äBoljllaut aber unb bie 
2Bud)t feineg SBorteg waren roie ber ©arfe Sönen, wenn 
bie ©anb beg SJieifterg fie rührt. 

Sie SBahrheit roar feine ©öttin unb bie Schönheit 
feine ©raut, unb bie Siebe beg dlienfdjen breitete er hin 
über bie gange ©rbe atg ben Teppich feiner ©ebete." 

„So roar er ber ©efegneten einer?" forfchte ber jünger 
weiter. 

„2BaS nemtft bu gefegnet?" fpracl) ßarathuftra. „gftnicfjt 
ber g-lud) ber Schatten beg Segeng? Unb bie ben ©errn feg» 
nen ing atngeftdjt, bie fluchen ihm. Qeber Sag hat feilte Stacht. 

©r .aber roar fein gdudjer, fonbern ein Sucher, fein 
tHaffer, fonbern ein Schaffer, ©in Säer rooEte er fein 
unb ein Seher, ein Schauer'unb Stuferbauer. 

®aruttt liebten ihn bie ©eifter ber ©eftaltung. Unb 
er ging ein unb aug in ihrem Meid) alg ber ©rroähtten 
einer nadj feinem SBoljlgefaEen. Unb trat nor bie Sönigin, 
bie ber Schönheit Srone trägt, unb flagte ihr fein Seib 
unb fpracl): Siehe, id) bin hinabgeftiegen in ben Schacht 
ber ©rfenntnig unb bin burd) ihre StoEen gefrochen unb 
habe ihr ©olb geprüft. SBafjrheiten höbe ich gefunben, 
bie 2Bahrt>eit nicht. 

föftlicher gatttb, ein ©efdfenf ber Q-reunbfdjaft unb Siebe, 
eine gute Sat, ein feliger 9lugenblid ber ©efriebigung. 
Slber aEe jufammen ftnb fte nicht, roag einzig meine 
Seele ftiEen fann, baS ©tiicf, bag grofee ©liid ber 9Bett. 
Sntrner halte ich nur Seile in ber ©anb. 2Bo? 2Bie? faff’ 
ich ©anje? 

®a lächelte bie hohe f^rait ein eigeneg Sächeln. SButtber» 
lieber, rief fie, roiflft bu bie Sonne fpieten, bie aEeuch» 
tenbe, aEroärmenbe Sonne, unb bift ein SEienfcl)? 2Bag 
fannft bu roiffen alg Stüdroerf, unb wen fannft bu be» 
glüefen atg wenige? ®a beugte ber 3nred)tgeroiefene fein 
©aupt unb fprach in bitterem ©erpgen: Sein Sprud) 
»ernichtet mid). 

Sag foE nicht fein, begütigte bie ©errfdferin. Stimm 
biefen Spiegel, er fei mein ©efchenf an bidj. ffn feinem 
reinen fJtmtb roirft bu bag ©itb beg Sebeng fdjauen, oont 
feftgeformten iRahmen gehalten, runb unb noE — ein ©attjeg. 

Sa neigte ftch ber alfo ©efdfenfte unb ging bahin 
mit bem Spiegel ber Schönheit, neuen SJtuteg, unb roarb — 
unfer Sichter. 

@r felbft ift ben 2Beg ber Sterblicfjfeit gegangen, aber 
feine ©ebilbe leben ein eroigeg Seben. Senn roag aug 
bem gdeifd) geboren roirb, muh »ergehen, hoch bie aug 
bem ©eifte gezeugt finb, bauern. 

Sarunt habe id) gefagt, ich roeif; nicht, ob er ruht. 
Senn Seben unb Dtuhen finb nicht eing, eg fei benn in ©ott." 

Sie jünger fchroiegen eine 2Bei[e unb fannett ben 
SB orten beg SJteifterg nad). Sann ftimmten fie bie ge» 
bämpfte SOSeife an unb fangen leife bag Sieb ber Soten. 

3iit()c bett Beliebten Seelen, 3!nt)e nnb bte §crrUd)fcit 
SRnhe hatte, $err, bereit beineg Sicht« in Groigfcit, 
alten, bie ung heute fehlen, 3tuhe ben geliebten Seelen, 
SRtthe ben geliebten Seelen, Jlntjc halte, §err, bereit. 

Unb ba roieberum StiEe roarb, hob 3arat(juftra feine 
©anb über ben ©ügel, fegnete unb fprach: «Muhe bem Um» 
getriebenen! Sem ©oEenbeten Seben!" @ 

3d) habe mich ing SEteer ber ©itte geworfen unb bie 
Sßerlett feiner Siefe ang Sicht gebracht, gebe einjelne ein 

Stm ®rabe Emil ©Btt« borgeträgon am jehitjährigen ©cbenttag feines SobcS. 
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I Kätfd und ©pidc | I-. 

-ü 3ugrätfel. t 

l3)?agtfcM Silben» icredf. 
Sic eutfBrecbenben magerecbten 

unb fenfrecbteu Stegen bcjeicbnen: 
©taat in 3talieii, äRuiilgerät, 
3eicbengerät. 

(Sittftlbig lebt im 2Recr ein gif*, 
Seit mand)er liebt anf feinem Sifdf. 
©ärigt man fcern SBort ein 3e*^cn mt, 
SDtan’6 auf bent Sfücfeit tragen fann. 
SBirb nodb ein Reichen brangeftettt, 
(Sin iRabrungSmittel man erhält. 

3<*&tenräffel. 
12345678 eine Snfelgruppe im fernen 2Reer, 
1 3 7 5 2 3 ibnt macht man jept ba« Seben f dimer. 
3 2 7 5 4 5 3 erfanb ein nüylicb Snftrument, 
8 7 4 5 4 a(8 unbeituotten SBittb man lennt. 
7 3 4 7 6 7 ergriff bie gtudbt in »über fpaft, 
4 7 3 6 2 3 bent Sanbmann unmillfommner ©aft. 
7 4 3 5 4'int griebeit ©ommeraufentbalt, 
1 3 5 4 4 2 3 jefjt taut oft feine Stimme ßbaUt. 
4 7 6 3 7 8 rnatb non ber „(Stnben" beimgefuebt, 
23612232 für Biele eine SieblingSfrudjt. 

g. 2)1.=©. 
^3efucf)efartenrätfe(. 

3lse Tünch 

23a« ift bie Same? 

Scfiarabe. 
§ocb in blauen Süfteit ftebt 
2Ran bie erften fpäbenb ßbmeben. 
93or bent argen Stäuber flieht 
3agenb aH ba« Heine Seben. 
Sßobt bir, menn gefnitb unb be*t 
Stets jtnb beine letsteu beibett; 
Senn, meint tränt ein Körperteil, 
©cbmerjen bringt e« bann unb Seibett. 
2Rinnemcrben, f^caitengunft, 
3it bie @d;ranten fecflidi Steifen, 
Sind; be« gaitäen ebte Sanft — 
Sieb, mie ferne jtnb bie 3c*tcn! 91. 91.2B. 

©leicfjflangrätfel. 
3m fcbötteit ©tbmatjmalb liegt ber Ort. • 
9Iucb finbefl bu ibn ftdbct bort 
911« Sabeort, mo Oftfeemogeit 
©eit alterfiber ein Saitb umjogen. 
(Sin ©cebelb beißt mie biefe beibeit. 
Su lieft Bott feinem ©lüct unb Seibeti, 
93on feiner gaprt in« EBaterlanb, 
3»m heimatlichen SBarnomftranb. 31. 91.=91. 

'pdinbrom. 
’« mar eine 9tngemobnbeit Boit ÜRarie, 
2Rit iebe« SEBort im SRunbe um^ubrebn. 
911« itb beut nach beut ©arten fdiidte fie, 
Sie gruebt ju Polen, ma« mußt’ itb ba febtt? 
3<b glaubte meinen Singen nicht 51t traun — 
Sa brachte fte bett gaitgett ©arteujaun. Dr. ©t. 

^uflöfungcn der Kätfel in §cfü33» 

fRöffelfprung: 
Sa« £>öcbfte bleibt ein freier SDBitte, 
Ser, nnöermirrt Bott gteifcb unb 93Iut, 
geft unb getreu in ©turnt unb ©title 
Sa« ©utc, meil e« gut ift, tut. ffleibei. 

3>»etfilbige ©tbarabe: SBeicbbilb. 

Soppelfiitu: ißflaßer, 9tfier. 

©treicbboljaufgabe: 

91 tt a g r a tu nt f cb e t j e: 1. 9t(ter, Saler. 2. 9trjt, 
jart. 3. tpenfer, tebreit. 4. irrte, Srier. 5. Sima, 
Ulan. 6.2Raune,9faiitcn. 7.f<blafettber, SratbenfelS. 
8. ©enior, fRoftne. 9. ©pcier, 'greife. 10. ©tubeut, 
flunbet. 

SSierfacbcüBanbluitg: Seifet, Seiet, @ier, 23ier. 

I\ /I 
IVI 

& gibt nichts ^Besseres fiir dieJVbwen 
a/s die von Hunderten Ärzten empfohlenen 

fPinofluol 
Fi chtennedel-Kräuter-Bäder in, Tabletten. 

6 Bäder Mk. 2. 50 12 Bäder Mk. 4.50 

Drogerien ul’pSÄerien Nur echt in der grünen Dose, 
Wer Pinofluol-Bäder noch nicht kennt, verlange sofort umsonst Muster und Gutachten 
durch die Pinofluol-Gesellschaft. Berlin W57. ABt.G.Ö - - - 

ERHYDRIT= MUNDWASSER! 
»KLETTEN I 

s ind von der CXrztewelt aufs beste empfohlen, 
^entwickeln reichliche Jltenßen Sauerstoff, des* 

'infizieren clieJtlunclhbhCz, bleichen und konse/i 
pieren die fZähne, sind leicht und schnell lös* 

itich, und stellen, in Wasser gelöst,ein vorzügliches 

DTtundu/asser dar 
ir/täMicft ln den/JpatfieAen und VroQerlen ÖrdWet &. Co. S.m.ö.fj. 
-..j> ivv..:', ■. Cfiemix/ie fbbrik Höh/&?. 
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6<f>acf> 
Redigiert von 3. Rllefe» 

»ne auf bte ©tbatb«9tubrU bejüglil^en 
Suft^riften reoüe man an bte ,,@<bact). 
Slebattion oon Meclam« Untoerfum" 

rictjttn. 

SlufgoSe Kt. 43. 
33on O. ffibpetlin in 'ßforjpeim. 

■ ■ m 
■ 11 

jfK“ W±m®m. 
SDfatt in jtoci „Bügen. 

Ein feilt gefrfjicft fonftruiertet 3wei= 
äüger. 

©nöfflielftubie. 

Sion ft. Kind in Sarcctona. 

Söeijj am 3”8C tnadpt remis. 

®ie ßiSftmg ber obigen ©tubie wirb 
einem erfaßrmen Spieler feine grofje 
ÜJtüpe inanen, aber bie ipt jugrunte 
liegenbe 3bee — eine tßattibec, wie 
leicht erficptliiß — fommt in fe^r ge« 
faltiger SBeife $ur $arftettung. 

1. Ld7-f5 ' g6Xf5 
2. Kd4-e3 b2-blD 
3. Td8-dl+ Dblxdl 

SBeifj ift patt. — SSenn ©tpmarj 
bett Säuern ftatt in eine ®ame in 
einen ®ttrm »ctwanbelt patte, fo mürbe 
SBeiff mit Td8-d5 ben Säuern f5 
erobern nnb gteidpfgtts remis errcitpen. 

©(ßatßbriefmcißfcl. 

Seutn. g., 3nf.=9teg. 27: „®cutfcpc 
©epaepseitung", Sertag oon Seit & So. 
inSeipjig, SiaricnftrafjclS; „®eutf(pe 
©tpatpblättci", SSiemamiftPc ftofbmp« 
panbtnng in Soburg; „®cuiftßcS 
Sßocpcnfcpaip", St. ©teinS Sietlag in 
'JßotSbam. — P. iß., ®cntftbe gelb* 
poft 403: 3n SBcrtin beftepen mehrere 
©ipattiflnbs. ©ie merbeti am beften 
tun, memt ©ie ftip im ©cpacpfaal 
beS „ScrfanpalafteS", Scpreuftraße, 
naep attem Kaperen erfunbigen. @cpad)= 
aufgabeit bürfen nur eine Söfung ju« 

173. Konigl. Sachs. 
Landes-Lotterie 

110000 Lose 55000 Gewinne 

Ziehung 1. Klasse 12. und 13.3uni1918 
ev. 800000 H.„ 

500000 H. % 

! 300000 M. 
200000 M4 

5 150000 M. 
V, 

AJ. Müller & Co. 
Stsatslotterie-Einnatime 

Brühl 10/12 Leipzig. Brühl 10/12. 

Oberbrunnen 
bei Katarrhen der Atmungs-und 
Verdauungsorgane, Influenza, 
Asthma, Emphysem, auch bei 

Stoffwechselerkrankungen 

Bad Salzbrunn 

Großer Preis 

Kronenquelle 
bei Gicht, Steinbildung, 

Zuckerkrankheit, 
Nieren- 

und Blasenleiden 

Wo eine Kur in Bad Salzhrunn nicht an 
gängig, leisten Hauskuren mit Ober 
lirnnnen und Iiroiienqnelle her 

vorragende Dienste. 

ßflt ber Vertag ber Hniöerfat.ftfibtiotpef, »ietfaepen QBünfdfen entfpredf.mb, neucröingä eingerießfef, um 
bie <23ücßemrfcnbung an bie Sront nacl) Wiöglicßfeit ju »ereinfaepen. Cts ftnb bafiiv »erfd;iebene 

JddpoJIpocfungen 311m prrife oon VM. 1*60 
»orgefeßen, bie je nad) ftlngabc beS <23effetlerö toöcßenttidß ober »icrgeßntäglid) att bte oufgitgebcnbcn 
fäcibpoftabreffcn »erfanbf Werben. 3ebc ftluSroapt entpätf oier Wummern ber Stniuerfal*73ibliotßef, 
gufammcngefteltt attS ben beften unb beliebfeften TSänben ber Sammlung, ftluf »ietfeifige fttusmaht ift 
befonbere Sorgfalt oermanbt toorben; fo ift eine ©croäßr bafür gegeben, bah mit jebem foldfeit 
Q3üd/erpafet bent Empfänger Wirf(id>e ffreube bereitet unb angenepme Slnterßaltung geboten wirb. 

71u0nx»l)U>sr3cid)m0 »on Xöocfycnfendungcn für das Keclam^bonncmcnf: 
Elttgluabl 9tr. 11: 

(?. fftpr. o. ffeucbteralebcn, 
3ur «Biätettt her Seele. 
9lr. 1281. 

J5. 9Jttf«jätb, SjcttfWe, tag 
®orf ohne EKönner. Gr- 
»äptung. 9tr. 4413. 

2lb. Stifter, ®er SocbmatS. 

$. Jturj, ®ie beiben ®u'ug. 
Grsäblung. 9tr. 3947. 

®ut) Oe tDiaupaffant, Elug* 
gern. 9to»eUen. ?tr. 4297. 

EB.Siegfrieb, ‘pari* »or Sem 
EBeltfrieg. 9tr. 5926. 

Elugtoabl 9tr. 14: 
9t. 9B. Smcrfon, Sffabä. 

92r. 3702 3. 
TS. SDterimee, Garmen. 9to- 

oeUe. 9tr. 1602. 
es. SKiSrifo, Süojart auf Ser 

Otcife n.icp ‘Prag. 9ta»elle. 
9tr. 4741. 

SlttSttmbl 9tr. 15: 
S- ». Stteift. SKitbaet Äopt- 

baa8. Sift. (Srjabt. 9tr. 8. 
® raf Eco 9t. 0. ®olftoi,*err 

u. Äned)t. — ®a3 Saffee- 
bau3 »on Surate. 3>oct _ - - -ff3. 

1oabite?lbfcbn.5tr. 5291/92. 

EluSWabt 9tr. 16: 
©oetbe^ppptgenie auf ®au- 

El. ijorneffer, ®le greimau* 
. 9tt. 5939. 

Eö. SL'orolento, ®a3 Sitter. - 
3n fcbleaiter ©efeU d)aft. 
3roei ersäht. 9tr. 3998. 

EB. S>. 9tic1)l, EJurg 9tetSecf. 
Etooetle. 9tr. 811. 

EluStoabl 9tr. 17: 
e.».ElSter«fetS='BaUcftrcm, 

Stere u. EJlenfcben. Seit. 
®efcbi(bten. 9tr. 458«. 

®. E3tumentbot, Sumoreg¬ 
ten. 9tr. 5869. 

bechoto, Sumoregfcn 
uno Satiren. 9tr. 529«. 

Eluäloabt 9tr. 12: 
ESj.ESjStnfon, Svnnüoe Sot- 

Saften. ersäht. 9tr. 656. 
ff. 9R. ®oftojeU)8tij, evjäb- 

es!?Kbrt'te,®ebi<bte.4769/70. 
EluOloabt 9tr. 13: 

©olbene EBorte Scö Eilt- 
reicb«tanjlCT«.Etuefprü re — —-... v 
iegffurftenEMgmavcf. 5745. erjäbtungen. 9tr. 33/1 

^3ei Qlbonncmcnf nuf minbeften« 5 QBocßcnfenbungen unb QSoreinfcitbung bc^ l2lbonncmcnf^bcfrggc^ 
»on 8 SWarf gefeßießt bie 'jjerfenbung porfo* unb »erpacEungßfrci an bie aufgegebenen ‘Slbrcffen. 
^ei <23cftcl(ung genügt bie Eingabe „9?ectant = 2Ibonncment" unb bie Kummet ber 2lu^waßlen. 

Dcclagebu^^andlung Philipp Kcdam jun. in £cip5ig 

3. »an EDtaurlt jun., 9Reln 
ESortraggabenS u. anbere 
Sumoregten. 9tr. 4525. 

S. S©Bne, EBett u. Sd)ein- 
wett. Sumoregt. 9tr. 4376. 

Elugtoabt 9tr. IS: 
e. eiHeftfn, E!etter Elcbiin u. 

anb. fforftbauggefebtebten. 
9tr. 5727. 

©. Socbftcttcr, D-3ug-©e- 
fd)tcbfen. Sum. 9ir. 5539. 

3-3obannfen, ®eutfcbe®og- 
gen ju »erlaufen! u. ans. 
petf. ©efebiebten. 9tr. 4767. 

es. EJ6bl, ftiim.-Sumoreet. 
EBtener Sttsjen. 9tr. 1995. 

Elugwabt 3tr- h*: 
e.».EIS!crgfctb-E3aüeftrcm, 

% 3.109 u. attSercSu.no* 
regten. 9ir. 4929. 

©. E3orgfctSt, eine Cpern- 
Premiere.— ®ag »ertannte 
®ente. — 3n ärafticber E'e- 
baubl. ®relSum. 9tr.362 . 

E.S©crutamt,ffirma9)turtg. 
sumoregt. a. o. ®efcbaftg- 
loben. -Xr. 59%. 

®eo »on Sorn, Offialerg- 
gefep. Sumoregt. 9ir. 4393. 

Etuöloabl 9tr. 2«: 
Dr. e.9t. 3abn, 3n »er Satt* 

toafferbeilanftalt. Scitere 
eraäblungcn. 9tr. 4»6. 

St.3mmcrioabr,®agS aune 
3afett. eine letcptfcrtige 
©efebiebte. 9tr. 4069. 

C. 9Kcrritf, etn E'ombert- 
erfolg u. a. 9to». 9tr. 5145. 

<p. 9tobinfon, ffatf.be 5at- 
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|| $üf Ru<$c und ^a»r| 

Äricg^gcbätf. SCetg für Obft» 
ober SWarmelabcfudfeu. StufbaS 
SEBettbrett nimmt man eine Kaffe SDtebl, 
eine Kaffe ©rieg, eine ijalbc Kaffe 
,3uder, 30 g SSutter ober gett, 15 g 
Sadpuloer, 1 © unb etwas $hnt, 
unb mengt bieg mit einer falben Kaffe 
9Ritcp tüchtig 31t einem glatten Keig 
burdfciitanber. Statt ©rief; famt and; 
SDlaisgrieß ober paferflodeti »erweubet 
werben; and) fann man ben ,3intt 
forttaffen. Ker Keig Wirb gietnlicf) 
bünit auSgerottt unb bic gönn bamit 
auggclegt. ©eeignet für ©tadjelbcer«, 
9tpabarbcr« unb alle Obftfudjen. 3u 
©mangelutig »oit Obft beftreidit mau 
ben Keig mit SriegSntarmclabc. 

'•Pf iß auf. 1 2 Jitcr fWagermilcß, 
20 g SBnttcr, CO g 3uder lägt mau 
in einer tpfannc 311m Socßcit lontmen 
unb rüßrt bann 200 g ÜJiaiSgricß 

barcin. Unter ftänbigem 9tiißreit lägt 
man ben ©rieß 4äftinutcn lang folgen, 
big alteg ein bietet 25rci ift. 'Jluit tut 
man biefe Stttaffe in eine ©drnffcl unb 
reibt 200 g gcfeßälte, auggeternte Stpfet 
ober gibt eingeweidjte, burd) bie 2Jta 
fdfine getriebene Körräpfel barcin, gibt 
nodj 2 (Sigclb, eine äJtefferfpiße ötatron 
unb gang wenig 3imt basu unb rüßrt 
ben Keig 20 üttinuten lang, ©obanit 
werben bie 2 ©weif? 31t einem fteifen 
©bptiee gefebtageu unb unter ben Keig 
gemengt. Steine Slccbfötmcßen wer» 
bett mit etwas ^Butter auggcpinfelt, 
311E ijälfte mit bem Keig gefüllt unb 
bei guter .pißc im Ofen bcttgclb ge* 
baden. Kie angegebene SDJaffe gibt 
ungefähr 25 ©tiid. Siefc Itcinen 
Sinken tönneu warm mit einer grudft« 
foße ober tatt 3U Saffee ober Kce ge« 
geffen werben/ 

©atsftenget. 100 g falte, ge« 
foepte Kartoffeln bon tagg 3iWor wer« 
ben auf einem Srctt fein 3erbrüdt 

unb mit 100 g iDcefd, 25 g SButter, 
einer 9ftefferfpißc 9fatron unb bem 
nötigen ©al3 fo tauge gefnetet, bis 
ficb im Keig beim Surcbfdjneibeu 
fteine Suftlödjer geigen. Sinn wirb 
bet Keig wie ein ficiner ginget bid 
auSgerottt unb itt etwa 15 cm lange 
©tütfcgefdmitteu. Stübern KagS ftreidjt 
man bie ©tenget mit fünftlicßem @i« 
getb, ftreut ©al; unb .Hümmel bar« 
auf unb bärtt fic int Ofen. Unten 
ntüffen fte fdjöit braun fein, bann 
fiitb fte fnufprig unb balteu fo einige 
Kage. Kiefc ÜDlaffe gibt etwa 22 big 
25 ©tüd. 

firiegglinfentortc. ’/2 fPfnub 
SDfet;!, V, 'Pfvtub Ipafcrflodeu, 120 g 
3uder, 60 g f^ett. 1 ©, etwas 3imt, 
dielten, eine Stttefferfpiße »oll diatron 
nimmt man auf ein SBcttbrett unb 
tut fo »iel Sflildj ober SBaffer baran, 
baß mau einen Keig taraug fucten 
fann. SDteift genügen 2 Sßlöffel glüf« 
figfeit. Ker Keig wirb nun gietttlicf) 

bünn auSgerottt unb ber Soben ber 
Sudjenforut bamit belegt, .'pierauf 
ftreidft man bann, nidft 511 fparfant, 
pimbeet« ober pagebuttcnmarmelabe, 
mad)t aug bünneu Keigrollen ein ©itter 
barüber, unb eine bidere 9totlc für 
ben äußeren 9tanb. 

sSoßneitfudfett. ‘,2 '$fuub weiße 
Soßnen (eg fönnen audf anbere fein) 
werben über ‘J?ad?t in falteg SBaffer 
gelegt, anbent KagS werben fie ohne 
©als weicbgetodjt, fie ntüffen aber uoeß 
fdföti gaii3 fein, ©obanit fdmtict mau 
fie auf ein ©icb 3unt Slbtropfeit, 
treibt fte 3weimal tureß bie gleifdj* 
iiiafcfeine unb fügt '//fffunb geftoßeuen 
3uder, 50 g serlaffeue «littet, 1 Cgi, 
1 «aefputoer unb etwas 9iunt bei. 
Kiefe iütaffe wirb nun tüdjtig geriiprt, 
itt eine gcftiüßenc, uießt 3U große gönn 
(etwa 25 cm Kurcßmeffer) gefüllt unb 
1 ©tunbe lang gebaden. 3ft ber 
Sinken angeriditet, fo ftrcidjt lnanpint* 
beer« ober ©böccrmatmelabe barüber. 

Kochrosi 

Zahnpasta Kaliklora 
Qroße cGube SM.. 1.50. SKleine ‘Gube SK. 0.90 

Zahnstein lösend! 
SKachf dadurch die Zähne glänzend weiß. 
‘Hehler SKundgerutk wird beseitigt durch 
kräftige ^Desinfektion des Mundes und 
des Slackcns. Angenehm erfrischend durch 

köstliches dÄroma J 

‘‘Vorsicht vor SV’ächahmungen/, 

/\ SNur der SNamenszug /// 
\ verbürgt Gchiheit. 

\ Hersteller: ' 

] Queisser & Co^ Hamburg 19 
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Sciitctliiiig: Sei Sftatroitbäcfe» 
reieit ift baraitf 511 achten, bag mau 
d)ctHtfd;reiiie8 bogbdttoljlciifaiire« 9ia= 
fron »erlangt, fouft w«ben bie ©beifen 
burd; beu SoCagettbiuatf beeinträchtigt. 

Serbe! muebert fefyr, ntait fann 
ibn bcälfalb gut als Seeteinfaffung 
nehmen, juinal et mit feinen Meinen 
meinen Sliite.it fegt bübfcb anSftebt. 
Sr liefert eine ftbmacfbafte ©tigfie, 
ift als .gufoft jutn Salat febt 51t 
cmf)fehlen, t»ie feingchadt als Srot» 
belag. St ift fehr gefunb unb eifen* 

9teclam$ Untberfum 

haltig, unb man folttc ihn Äiuberit 
unb Stauten in reichem ÜDiaffe geben, 
jumal bas ©rün febt fein unb leid)! 
bclömmlicb ift. @ibt man Hühnern, 
mit beut ©rünfutter täglid) eine §anb= 
»od Äerbclgriin, fo belommen bie 
Sier einen angenehmen arontatifchen 
©efebmad unb eine fehlte gatbe. 

fßaftinafentnein. SJlan locht 
16 tßfnnb gemafchene, jefdjabte unb 
in Heine ©tüde gefdmittene ^pafti- 
nafen in 40 Sütern SBaffer weich, biegt 
fie rein aus, treibt fie burdj ein $aav» 

fteb, fcfjt jebem Sit« be§ gewott» 
neuen ©aftes :1/4 Sfunb 3ttcf« ju 
unb locht ben ©aft eine halbe ©tunbe 
lang. Sllsbatut wirb ber ©aft ab» 
gefühlt, mit etwa« frifcher §efe »er» 
fe^t unb 8 Sage lang täglich einige 
2Me umgerübrt. ®ann gießt man 
ihn in ein gag, ba« nach »otlenbeter 
©änmg »erfbunbet wirb. 9lach Bier 
SBothen sieht man ben SBein auf ein 
anbere« gag, flärt biefen mit Siweig 
unb sieht ibn' nach «folgtet Slärung 
auf glafcgctt. 

34. 3a^rg. 

'Jind)tifd). 1,2 Sfnnb SDlollcn 
eiweig »ermifdit man mit etwa« 
SBaffer (ober üDlildj) unb 2—3.S»f» 
fein Äunfthonig, fc^lägt e« tüchtig 
unb erhält foeine fefyrW»f)lfdjincc!ciibc, 
fättigeitbe ©beife. 

(gefüllte Sfaunfiutien. (lißerfon.) 
2 SgliSffet tpafergocEett, 3 SgtBgel 
SOiehl, 1 leclöffel 3nder »errührt 
mau mit SBaffer su einem biden 
SCeig, bädt ihn in 'DJatgarine 511 swei 
Smheit(wieSier!uihen)l bcftreicht fie mit 
SBlarinelabc unb roßt ge sufammett. 

Leciferrin-Tabletften bei Ärzten und Publikum sehr beliebt 

«r Blutarme, Bleichsüchtige, um das Blut zu bereichern. 

Für Ernährungsstörung 
Die Tabletten sind sehr bequem im Gebrauch; leicht in der Tasche mitzuführen, 

um außerhalb des Hauses und auf Reisen zu nehmen. 

Preis M. 3 — überall in Apotheken erhältlich. 

Wichtig für Damen! 
Nebenstehendes Büchlein soll vor allem den Damen 
empfohlen sein, die, nicht in der Großstadt wohnend, 
gezwungen sind, sich selbst zu frisieren. Das Inhalts¬ 
verzeichnis zeigt, daß vor allem darauf Wert gelegt 
ist, durch genaue Beschreibung und Abbildung die ein¬ 
zelnen Herstellungsphasen der modernen und meist 
getragenen Frisuren zu erklären. Im Anhang daran 
ist auch ein Verzeichnis der gebräuchlichsten Frisier¬ 
hilfsmittel sowie eine Anleitung ihrer Anwendung ge¬ 
geben. In den beiden letzten Kapiteln ist noch be¬ 
sonders der Haarpflege und Verschönerung gedacht. 

Der Preis für das Lehrbuch beträgt 1.25 Mark, mit 

Porto 1.35 Mark, gegen Nachnahme 1.55 Mark 

Paul Lange, Friseur 
Berlin C. Königstraße 38 

Diortete Iri 

M5- MIO.- M25.- M50- 
Versond auch ins Feld 

Martin Kaufmann 
K.Sachs.Staafs.Loit Einn. 

Windmuhl enslr.tfl 

!)tuiijclu,f^acfe3it8e,Scäf|c]ifügc,®Ui'tifaitcii 
oerfebroinben cin-,ig nur nach Stologiltb. Ser» 
labten bur<h3ufübrung neuer,bem natürlichen 
fcautfett innig »ermmtbtet fjettfubftam, beä 
homogenen Seciibinbautnäbrjloffeä „Sterne 
01 an a". ®ic roclfenbeSjmit u.er[chlafften ®c» 
r«htänmälelu roerben niieber getrüftigt, glatt 
u. elaftifch gemacht u. baä Slltern ber ©efichts» 

ßooBriefmarken 

B 

Bei den jetzigen, die Hände angreifenden Wasch¬ 
mitteln geht es ohne Waschmaschine nicht mehr. 

Nehmen Sie aber nur eine 

JohnÄ Volldampf 
die die Wäsche fertig macht, also kocht, 

dämpft, wäscht und spült 

ohne Seife 
Verlangen Sie die neue Gebrauchsanweisung Nr. 399. 

Ober 250 000 Stück verkauftl 
Bezug durch einschlägige Geschäfte. 

. A. John, Aktien-Gesellschaft 
Erfurt-Ilversgehofen 399 
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Tlppels 
Suppenwürze 

rdcfr an gupdfrftoffen, 
fräftig, ergiebig unb preiswert. 

3ut Bereitung ober IDürjung t>on Suppen, ©emüfen, Junten 

als $leifdKytraft4*rfofr 
ein »ielfeitiges Rüdjenlnlfsrmttel aud) für ÜTaffcnoerpflcgung. 
£ofe unb in $lafd)en überall ertjältlict). Bezugsquellen burdv 

£>.XD.}lppel, 5annot>er 23 fSSSSSSS 

173. 

Landes-Lotterie 

OOOI 

§§§ 
OOO! 

150000 
lOOOOOl 

Versand ins Feld 

Richard Dittrich 
R. 703 

fPAU ELIöE DOCKIq 
BEPUN-CnAEaLOTTENBUQe 16 KANT,5TR,d56 

BChöNliCIT 
nu | la.Celioidinnostkarten lOOStck.M. 5.50. 

Ä’^BSSfeWäSSÄS 

173. Kgl. Sachs. 
Landes-Lotterie 

800000 

500000 
300000 
200000 
150000 
100000 
Klassenlose 

a. a. i 
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{ j 9laf§eber für 9leife «nb <gr Jjolun^ 
«oftenlofe Sludtünfte ln allen 9?etfe- unb Söerfebrdangelegenbelfen. ♦ Ulbgabe oon 'Profpeften aaer 'Säbec, «urfiäufer unb (Baftftätten. 

M 
93ät>ernad)rict)ten. 

Jvrie&ridjroba. ,3uitt öiertenmale 
mäbtenb bed großen SfölferritigenS 
hält ber griibliug feinen (Stngug im 
S^üringer Salbe. Sütib bie erfte 
unb glftnjenbfte ©omtnerfrifcbe un= 

Sie ein Sinnet lotft ber nachbarliche 
bersoglidfe ©ontmerfitJ 3ieiuf;arbä= 
bruutt. Überreif aber bleibt, tuaS 
eine gütige Siatur ringsum au ©dfön» 
beit breitete. 9fidit auSjuttanbern, 
biefer SReiditum au fielen. Scib unb 

f GOSSMANNS SANATORIUM I 
WILHELMSHÖHE-cassel 

| Physikal.-diätet. Kuranstalt, auch für Erholungsbedürftige 8 
§ Gute Verpflegung Eigene Landwirtschaft § 

ferer Serge liat, moblborbereitet, ihre 
Pforten irieber aufgetan, bereit ift 
alle«, greunbe unb (Säfte jeitgcmäß 
5U empfangen. (Saftßäufer unb ©a- 
natorien, eine §Me (adjenber 8anb= 
päufet miitfen. (Sin trcfflidteb ©tabt» 
tpeater, grcilicfjtfuißne, ©pielplä^e, 
Sotiäerte forgen für bunten Sccfyfcl. 

eilt ftiHcS Seite im JJerjett trug, ber 
bringt beit griebcit mit beim, beit 
ibm bie üiatiir füll biitcinfegneie. 

SBoÖ DJaiißeint. ibis gutn 9. SMa1 
1918 7865 fPerfoitctt attgefontmeti. 
®äbcr mürben bid babitt 45 014 
abgegeben. 

■ = 4 Radiumhaltige Soolquellen. = 

Sooden sss 
■ Stunden von Influenza, Lungen- ul Kippeniellentz,- 

Bahnlinie Göttingen —Bebra. * Geschützte herrliche a n m 
Lage Inmitten ausgedehnter Gebirgswaldungen. * Sol- ■ H ff mMmm 
bäder aller Art. Inhalationen. Gradierwerke. Pneu- m U|ff Ot WTwß ZM 
matisehe Apparate und Kammern. Trinkkuren. * ff I 1 fX 
Auskunft und Prospekte durch die Badeverwaltung. m m 

GroDherzogl. Hessisches Bad: Bad-Nauheim 
Am Taunus 
bei Frankfurt a. AAain 

Sommer- und 
Winterkurbetrieb 

Hervorragende Heilerfolge bei Herzkrankheiten, beginnender Arterien¬ 
verkalkung, Muskel- und Gelenkrheumatismus, Gicht, Rückenmarks-, 

Frauen- und Nervenleiden 
Sämtliche neuzeitliche Kurmittel :: :: Gesunde, kräftige Luft :: :: Herrliche Park- und Waldspaziergänge 
Vorzügliche Konzerte, Theater, Golf, Krocket Schöner, angenehmer ErhoSungsaufenthalt 

Man fordere den neuesten Prospekt B 109 vom „Geschäftszimmer Kurhaus Bad-Nauheim" 

Stntfprn K- Buchholz 
UIUUUI II Hannover, Lavesstr. 67. 

Nur Geheilte zahlen. 

Meiiftb< 
Sil - Teutoburger Wald. — Station Horn-Bad 11 . Teutoburger Wald. — Station Horn-Bad Melnberg. 

V Altberühmtes Schlamm- u. Kohlensäure-Bad! 

Ischias-, Herz-, Nerven-, Nieren- 
I.el>erkranklieiten. Eröffnung I. Mai. 
Für Kriegsteilnehmer weitgehendste Vergünstigung. ‘ 

störunsen, Katarrhe des ragens u. Darms sowi 
FürKriegsteilneh- 

Isfü 
i. Kurkommission 

den Her z- u. Kreislauf- 

Staatl., unter fachärztl. Lai 
stehende Anstalt tür alle 
schlag Untersuchungemetti 
mit besonderer Berück: 

- _ 710 m) 
. Klimatischer Sommer- und Winterkurort. .. 
Gute Verptlegungshäuser, Werbeschrift. * Städtische Kurverwaltung. 

JVaunmbwmx*& an«‘rAy RwmHesitx 
von allen Ständen bevorzugt. Druckschriften und Wohnungsnachweis frei. 

Niedrige Gemeindesteuern. Gute Schulverhältnisse. 
Fremdenv.-Verein. — Ausk.-Stelle Steinweg 6 — Haus-u. Orundbes.-Verein. 

Kgl. Bad Elster 
Eisen-, Mineral-, Moor- und Radiumbad | 
Ständig im Betrieb Badeschriften durch die Kgl. Bade-Direktion \m 


